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* Ann war auch der lehre Nagel eingefchlagen, und
das letzte Bild aufgehängt, Frau von Semidoff fah
zu, wie die beiden Tapeziergehiilfen ihre Siebenfachen

in das Arbeitstnch fchlngen, und entließ fi
e mit einem:

„Ich danke!“
- -

Vor drei Wochen war fie mit ihrem Sohn Michael
nnd ihrer Tochter Barbro von Schlefien nach Berlin

iiliergefiedelt- nachdem ihr Gatte, Herr von Semidoff,

der die Güter deÖ Fürften
**“k verwaltet hatte plöh

lich geftorlien war.
'

Zum Glück wurdedadurch die Familie nicht mittellos.

Herr von Semidoff hatte einiges Vermögen hinterlaffen,

und der Fürft der Witwe einen recht erheblichen Jahr
gehalt ansgefetzt, Der Schmerz wurde deshalb wenig

ftens nicht durch materielle Sorgen erhöhtf und da

Michael ohnehin die Berliner Unioerfität hatte b
e

fnchen follen, nnd'Barbro, fo genannt nach ihrer in

*Norwegen geborenen Großmutter 111iitterlicherfeitS- in

-'5eibe1*g„ Die Spinne. 1
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ein heiratsfiihiges Alter gelangt war, hatte der Umzug

aus der Öde des Landlebens nach Berlin feine natür

lichen Vorzüge,

Die von Semidoffs gemietete Wohnung lag in der

Keithitraße im Weiten Berlins, in einem der neuen

Stadtteile an der Grenze Charlottenburgs, und bot

alle Vorteile und Annehmlichkeiten der Neuzeit. Se

midoffs befaßen etwas altinodifche, aber wertvolle

Möbel, und eine ziemlich erhebliche Summe war auf

gewendet worden, den Räumen ein behaglich vornehmes

Gepräge zu verleihen.
, Alle drei Semidoffs waren fchöne Menfchen, ins

befondere die beiden Kinder. Nur der Mund in Frau
von Semidoffs Geficht war etwas breit und hatte

einen mehr eigenfinnigen als geiftreiihen Zug. Sie

*war auch nicht geiftreich, aber befaß neben fehr aus

gefprochenen Grundfiihen jenen befonneuen- auf das

eigene Ich gerichteten Verftand, mit dem man in der

Welt immer am weitften kommt.

Sie trug das Haar in altmodifcher Weife und

kleidete fich gediegen bürgerlich fo daß fie-auf den

Zufchauer mehr den Eindruck einer reichen und felbft

bewußten Frau aus den mittleren Ständen, als den

einer vornehmen Dame machte. ..Aber ihre Hände und

Augen waren fchön, und die Bewegungen ihres noch ziem

lich jugendlich ericheinenden Körpers nicht ohne Anmut.
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Michael, der Medizin ftudierte, war eine kräftige

Natur, aber etwas nnberechenbar in feinen Launen,

fodaß er fehr häufig feinen Umgang wechfelte, -
Nachdem die Handwerker gegangen, fah fich Fran

von Semidoff noch einmal in ihrer Wohnung prüfend

um, Salon, Kabinet, Speifezimmer und das am

Flureingang nach dem Hof zu liegende Gemach Bar-
*

bros glänzten* als ie
i

alles neu in ihnen; die Teppiche

und Vorhänge wirkten vortrefflich zufammen, und alles

in 'allem war's» dort fo behaglich und elegant- daß die

Dame des Hanfeß mit einem fehr befriedigten Gefühl

das Ergebnis ihrer Arbeit iiberblickte.*

So, nun hatte alfo ein neuer Abfchnitt in ihrem
Leben begonnen! Es galt, in der Berliner Gefell

fchaft eine Stellung zu gewinnen, Michael zu fördern

und Barbrof die zwanzig Jahre alt geworden war,

und als das unberec'henbarfte Gefchöpf unter Gottes

_
Sonne bezeichnet werden konnte einen Mann zu ver

fchaffen,

Freilich, der mußte nach den bisherigen Erfah

rungen erft geboren werden, Er mußte hart wie Eifen
fein, nnd doch die Nachficht eines Gottes haben, nm

diefes fonderbare Herz zu zähmen,

„Haft Dn- denn garkeinen Ehrgeiz? Fehlt Dir
denn jedes Unterfcheidnngsvermögen zwifchen dem, was

_fich naturgemäß für ein Mädchen ichickt, und dem, was
1di
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gegen die Borfchriften der Gifellichaft »verftdßifi Denkfi'

Du nur an Dich? Ift gerade D'e'ine"-Anichanung
ftets die richtige, und d

ie der anderen 'eben nur* vor

handen„ aber nicht nachahmungswert? Kannft Du

nie ein Gefühl zeigen und mußt ftetÖ die Ecken an

den Menfchen und Dingen hervorfuchen und Dich

tadelnd dariiber äußern? Wirft Du Dich nie ge

wöhnen das Gute an den Verfonen zn fchiißen und

über ihre Fehler hinwegznfehen? Halt Du kein Be

griff-Zvermögen für die Unbcrechtignng Deiner Braten

fionen? Was- bift Du denn? Was leifteft Du?“

Diefe aus einem Lexikon guter Lehren hervorge

holten Sätze waren fo oft aus Frau von Semidoffs
Munde gedrungen, daß fie auf Barbro eigentlich fchon
keinen Eindruck mehr machten. Es galt eine Zeit,

in der fie wohl gedacht hatte, fi
e

fe
i

das unerträg

lichfte Gefchöpf auf der Welt: und wenn fi
e

auch den

Lehren und Mahnungen ihrer Mutter nur eine trohig

ruhige Stirn entgegengefetzh fo hatte fi
e mit dem auÖ

ihrem ungewöhnlich fcharfen Verfiande hervorgehenden

Gerechtigkeitsgefiihl *doch den Kern der Wahrheit er

kannt. Allmählich aber hatte fi
e

fich mit einer faft

unheimlichen Selbfterkenntnis ihren Charakter feftge

ftellt nnd war zu klaren Anfchannngen iiber fich ge

langt.

Sie gehörte zn ihrer Familie und mußte fich ihr
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fo lange unterorduen, bis fi
e

fich ihre eigene Unab-
*k *

hängigkeit erobert haben wiirde. Das war naturgemäß
und weife und entfprach im iibrigen auch*dÜi/Gefiihlen

pietätvoller Gefinnu'ng, die fi
e fiir die Ihrigen hegte.

Aber freiwillig etwas zu thun, was nicht unbedingt

erforderlich war, was die Möglichke'ih fich diefe Un

abhängigkeit zu berichaffeu, nicht direkt förderte, lehnte

fi
e ab. Weshalb fich kafteien um nichts? Die Welt

war fchön, und fi
e war genußfähig.

Alles, was eigenartig groß- bedeutend war, zog

fie an: NaturF Kunft, kluge und amiifante Menfchen

.und ein Leben mit ftarken und wechfelnden Eindrücken.

Freilich gehörte Barbro von Semidoff nicht zu

denjenigen, die fich Mühe geben, Derartigem nachzu

gehen; immer drängten fich ihr EgoiÖmus und ihre

Bequemlichkeit vor.

Aber Niemand hatte ihr 'im Grunde noch wider

ftanden, Ihre ungewöhnliche Schönheih Anmut und

Natiirlichfeit- ihre Klugheit und ihr hinreißendes

Lächeln wirkten, wenn fi
e

Menfchen gegeniibertrat,

immer gleich bezaubernd.

„Welch ein Göttergefchöpf wiirde Barbro fein.“

hatte der verftorbene .Herr von Semidoff häufig ge

äußert, „wenn die Natur ihr auch ein Herz gegeben

hätte!“
*

Oft hatte Warbro dieie Äußerung gehiirt, und
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zuletzt ftand es in ihr feft: fi

e

befaß kein Herz,

und das konnte man fich nicht durch bloßen Willen

aneignen! -
Während Fran von Semidoff in ihren Gemächeru

Umfchau hielt und fich nun eben anfchicken wollte in

die hinteren Räume zu gehenx ward ftark an der

Etagenthür geklingelt, und als fie felbft öffnete, ftand

Barbro, angethau mit einem braunroten, mit Pelz

befehten Wintermantel- und eine fchueeweiße Bären

mijtze auf dem Kopfg vor ihr. Selbft ihre eigene

Mutter war heute von ihrer Schönheit überrafcht.
„Nun, Barbro? Schon zurück?“ fragte fie erftaunt

und etwas mißvergniigt.

„Jal Das ift ja eine langweilige! gra'ßliche Ge

fellfchaft!“

*

Mama Semidoff zog die Schultern. Da war

wieder der alte Ton; nichts war dem Mädchen gut

genug, und ihre Ausdrücke entbehrten häufig fehr der

Grazie.

„Ahl" ftieß Frau von Semidoff ungeduldig her
aus. „Mit Deinem fortwährenden Kritifiereu! Die

Menfchen können doch nicht deshalb liebenswürdig fein,

weil Dir die Anfangsgrüude diefer Eigenfchaft fehlen."
Barbro entledigte fich mit etwas knabeuhaftem

Ungeftiim ihres Mantels und wandte bei ihrer Mutter

Rede rafch den Kopf. Sie beftiitigte indeffen uur
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durch einen Blick, daß fi

e deren Worte gehört habe.

Eine Antwort gab fi
e nicht; fi
e

hatte zu viel Selbft

gefühl- um empfindlich zu fein.
'

„Speifen wir bald-e In Michael ichon du?“
fragte fie.

Frau von Semidoff fchüttelte den Kopf und ging

'verdrießlich fort.

Barbro aber warf fich auf ihre hübfche, feiden

bezogene Chaifelongue, holte ein paar* Zuckermandeln

hervor und knabberte daran, wiihrend fi
e anfing, *in

einem Roman zu lefen. Nach kaum zehn Minuten

aber fprang fi
e

ichon wieder empor, fuchte ihren

kleinen Hund, Komteffe Klara genannt, der im Eck

zimmer neben dem Ofen lag, und hätfchelte ihn mit

ftiirmifcher Zärtlichkeit.

'

Aber auch diefe Befehäftigung unterbrach fie7 als

Michael, der fich felbft mit dem Etagendriicker Ein

gang verfchafft hatte, in den Flur trat.

„Was, fchon wieder da?“ fragte nun auch ert

feiner Schwefter Zimmer öffnend- und machte eine

Bewegung, feinen Überzieher aufzuhiiugen.

„Ia, Dur es war langweilig wie ein Nachmit
tagsgottesdienft. Sie fangen ohne Stimme und fahen
alle aus, als ob fi
e tote Maulwurfe' berfchluckt

hätten.“

* *

Michael lachte. Aber-in diefem Augenblick lachte
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Barbro, durch einen -befonderen Vorgang angeregt, noch

ftiirker.

*

„Du _ Du - fich! - Das ift ja gottvoll!
Haben wir denn Kunftreiter im Haufe?“

Nun ftellten fich beide Gefchwifter hinter die Gar

dine ans* Fenfter nnd fchauten beobachtend in ein

Gemach der gegenüberliegenden erften Etage, in dem'

ein auf dem Sofa liegender Mann mit unermüdlicher
Ausdauer einen Ball auf den Fußfohlen balancierte

nnd dabei den Rauch einer Zigarrette aus dem Munde

ftieß. _

Nachdem fi
e eine Weile diefem ungewöhnlichen

Spiel zugefehen und zugleich ihre Bemerkungen über

die phantaftifche Ausftattung des Geniachs, in das

fi
e blickten, ausgetanfcht hatten, fagte Michael:

„Sicher muß es Herr von Taffilo fein. Ich hörte

fchon neulich, daß er i
n

nnferem Haufe wohnt."

„Wer ift Herr von Taffilo?“

„Ein in Berlin bekannter Lebeinann und Jung

gefelle, reich wie ein vierte( Rothfchild.“ .

„Wie das klingt!" fiel Barbro ein, „Man fagt

wohl ein viertel Butter
--"

„Na ja
,

11a ja!“ lachte Michael. „Zudem jung,

fabelhaft viele Intereffen, Sportsman.“

„Er wiirde doch nicht in einem Mietshanfe wohnen
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wenn er rothfchildartig gefärbt wäre, DaÖ find fo
die gewöhnlichen libertreibungen.“

„Ja, eben, das gehört auch zu feiner Eigenart,

Die Leute fagen, er mache alles ander-Z als andere.“

„Nun, daS wäre fchon das befte an ihm. Reich

kann jeder fein, Jung find auch die neugeborenen

Spatzen. Viele Jntereffen? Aber welche? Sportsmen,

die find leicht rc'iucherig
- -“

„Räucherigl Welch ein Ausdruck das nur wieder

ifa--
'

„Darin geben wir uns doch nicht?? nach, derehrter

Michael! Aber, apropos7 Herr von Taffilo! Der

Name gefällt mir. Frau von Taffilo - das wiirde
klingen l“

„Dich wird er ficher-nicht heiraten, befte Barbro.“

„Nein, Du haft recht, denn ic
h wil( ihn nieht.

Ich brauche einen, den ic
h kommandieren kann, oder

der niir fehr, fehr iiber ift. Und dann befinne ich

mich auch noch.“

„Na ja
,

bis Du eine alte Inugfer bift.“

„Beffer, eine alte Jungfer werden, als eine von

den gewöhnlichen Ehen eingehen. Was ic
h bei unferen

Bekannten in Breslau kennen lernte, kann mich nicht
eben ermutigen meine fchöne Freiheit aufzugeben. Ah..

ah l“ fiigte Barbro* fich dehnend, hinzu und ftreckte

den wundervollen Leib - fie war wie eine Vfhche
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gewachfen - „ich möchte ,7mal heraus, e

lf Tage auf

der Eifenbahn fjßen, ausfteigen nach Laune viel

Champagner trinken, die( fehen und zwifchendurch

fchlafen wie ein Murmeltier, das fein Leben verfichert

hat.“

„Ia, alles, was Du nicht follft, möchteft Du.“

„SW Und find die iibrigen anders? Die heucheln
nur.“

„Das meinft Du innner. Heuchelnl» Andere b
e

zeichnen die Befchränknng ihrer fehlerhaften Natur

als einen Sieg über fich felbft, als das Ergebnis

eines ehrlichen Kampfes. Nach Deiner Auffaffung

wäre jede Tugend nur ein Stück Maske.“

„Ift fi
'e

doch auch! Von Natur möchten wir alle

genießen nnd thun, was uns' gefällt."

„Das wiirde eine fchöne Komödie werden!"

„Was foll ic
h

wohl hervorragend Anmutiges

treiben? Die Küche beforgt die Magd, Mama läßt

fich die Zimmerarbeit nicht nehmen, Du Dir das

Biertrinken nicht ausreden. Was foll ic
h armes

Amphibium mit der kalten Seele denn anfangen? Ich

finge, mnfiziere, gucke den Schwalben nach beffere

meine Mieder und Schuhbiinder aus, lefef fuche

moralifch zu fein und die Langeweile gottgefc'illig zu

finden.“

„Inwohl, jawohl! Worüber bek(agft Du Dich denn '2"
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„Ich habe mich ja garnicht beklagt. Du wollteft,

ich follte deu feinen Magen ftc'irkendeux ballbalancieren

den Herrn von Taffilo heiraten, und ich erklärte: nein!

Da zogft Du den Dolch!"
Unter diefen ueckenden Gefprächeu ertöute die Tifch

glocke, und Frau von Semidoff erfchien wieder,

„Kommt zum Effeu!
- Tag, lieber Michael! -

Mein Gott, fieht Dein Haar aus Barbro! Ördne

es erftl“
'

Nun trat das fchöne Gefchöpf vor den Spiegelf

griff mit* den laugeni aber fchmaleu, elfenbeinweifzen

Fingern in das weichef blonde Haar und band es

auf. Aber weil fie fich beim Betrachten im Spiegel

fo griesgra'mig vernünftig ausfehen fand, zog fi
e das

Mäulchen, aus dem zwei Reihen herrlicher Zähne

hervorguckten, fteckte die rote, fpitze, gefuude Zunge

heraus und verfpottete fich höhnifch naferümpfend

felbft. Daun eilte fi
e den anderen ins Speifezimmer

nach.

>
i:

Ä
:

q

Etwa vierzehn Tage fpc'iter, um die Abendzeit,

ftaud ein junger Mann von kaum dreißig Jahren in

dem neben feinem Arbeits- und Wohngemach belegeneu

Sch(afzimmer und bekleidete fich mit einem Frack und

eliapeau elague. Graue Handfchuhe mit fchwarzen
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Nähten und cin rotes Blümchen fürs Knopfloch lagen

bereit; ein kleiner Strahl Eau de Cologne benetzte

noch den Leibrock und die Hände, und dann griff er

nach feinem Valetot und riiftete fich zum Fortgehen.

Der Mann hieß Egmont bon Lucius ftammte
aus einer angefehenen*pommerfchen Familie und war

vor wenigen Jahren als 'Staatsanwalt nach Berlin

berfeht worden.
*

Seine Freunde behaupteten von ihm, er habe eine

Gefundheit wie ein Bär und könne wegen feines

Charakters auf eine Weltausftellung gefandt werden.

In der That war Lucius eine geiftig kräftige, *wenn
anch etwas pedantifch angelegte Natur mit ftark aus

geprägten Grundfätzen und einer für feine Jahre un

gewöhnlichen Reife. Diefe, gepaart mit fcharfer Be

obachtung fiir die Erfcheinungen des Lebens, hatte

verhindert, daß er fich bis jetzt zur Eingehung einer

Ehe entfchloffen hatte, Seine geringe Einnahme als

_
Beamter hinderte ihn daran nicht da er ein Ver

mögen befaß, deffen Zinfen ihm ein behagliches Leben

ficherten. Er war als jüngerer Menfch fchon einmal
'

verlobt gewefen. Seine Freunde wußten aber dariiber

aus feinem *Munde wenig. Er hege nach feinen Erfah
rungen Bedenken, fich an eine Frau zu binden, hatte
er geäußert.

*

An dem heutigen Abend wollte Lucius einen Ball
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befnchen, zu dem der Baron Rofelli. ein im Tier

garten wohnender Privatmann, Einladungen hatte

ergehen laffeu.

Rofellis waren in Berlin bekannt als liebens

wärdige intelligente und die Kunft pflegende und

fördernde Menfchen. Man fand immer die ,Intiment

dort, aber auch ftets neue und intereffante Verfön

lichkeiten. Bei Lucius" letztem Befuch hatte ihn die

Baronin bereits auf die demnächft in ihren Kreis

tretende Familie von Semidoff aufmerkfam gemacht

und namentlich viel von der fchönen Barbro gefprochen.

„Seltfame Namenzufammenftellung! Barbro -
ohne Zweifel nordifch
- und Semidoff - ein ruffi

fcher Name“ hatte Lucius geäußert.

„Allerdingsl Herr von Semidoff war ein ruffi

fcher Adliger. Die Frau if
t eine Baronin von Adels

kron aus Stockholm, und deren Vorfahren ftammen

aus Norwegen. Ein kräftiges fchönes Gefchlecht! Eine

gute Mifchung!“ - - -

„Und Sie fagen, Fräulein von Semidoff fe
i

fehr

hiibfch?“

„Schönf lieber Herr von Lucius! Mögen Sie

ftarke, energifch gefchwungene, fchwarze Augen

brauen, blaue Augen und goldartig glänzendes Haar
leiden?"

„Allerdings eine feltene Eigenart
-"



„Sie hat den vollendetften Wuchs, den ic
h je ge

fehen, und ihr ruhig gemeffenes Wefenf das im Grunde

nur eine fiinftliche Verdeckung überfprudelnden Froh

finns ift, hat etwas Bezauberndes. Alles if
t voll

Adel und oornehm an dem Mädchen, und ihre un

gewöhnliche Natürlichkeit und faft fnabenhafte Un

gezwungenheih die fi
e bei näherer Bekanntfchaft her

vorfehrt, beeinträchtigt keineswegs, fondern erhöht den

Zauber ihrer Verfönlichkeit. Sie if
t eben anmutig

auch dann, wenn fi
e

fich .gehen läßt, da die herrlichen

Linien ihres Körpers an fich alles Unfchöne aus

fchließen.“

„Un-d ihr Charakter?“
„Ja, das if

t

freilich eine andere Frage, Ihre
Mama behauptet, man könne eher mit einer halben

Armee fertig werdem als mit ihr. Ich denke aber,

die Art der Erziehung war nicht die richtige.

fiht oft etwas Liebes7 Freundliches in ihren Augen

fi
e vermag fo hingebend zu fein,
- als Kind kannte

ic
h

fi
e fchon, - daß ic
h denken möchte, nur auf eine

fefte, aber zugleich fehr gütige Leitung komme es an,

um das Gute in ihr zur Entfaltung zu bringen.“

„Jedenfalls machen Sie mich ungemein gefpannt,

Fräulein von Semidoff kennen zu (ernenf Frau
Baronin,“ - - *

,

Als Lucius den Flur des in Licht fchwimmenden
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Haufes betrat, half gerade der Diener einem Herrn

aus dem Pelz,

„Sieh' da„ Taffilo! Guten Abend!“

„Guten Abend, Lucius!“
*

„Wie fteht's?“

„So gut wie ic
h es verdiene."

„Sehr nett! Ift das Ihr nenftes geflügeltes
Wort?“

„Ia, es fie( mir ein, als ic
h

heute morgen meine

zwei Frühftückseier verzehrte. Den meiften Menfchen
-

geht's wirklich gerade fo gut, wie fi
e es verdienen,

nicht beffer und nicht fchlechter.“

In diefem Augenblick traten neue Gäfte einf und
der Diener öffnete für Taffilo und Lucius die Thüren

zu den Empfangszimmern.

Nachdem Lucius feine Bekannten begrüßt und

von Frau von Rofelli einigen Freunden vorgeftellt

wan fragte er nach Frau von Semidoff.

„Es ift die alte Dame dort, die ausfieht, als ob»

fie Haushofmeifterin an einem kleinem fparfamen Hof
gewefen wäre.“ -

1

„So, fo! Die mit dem ftrengen Mund? Und*

Fräulein _Barbro-?“

„Kommen Sie!“

Eben ertönten fchon iin Saal die K(änge der

Volonaife. Die Herren eilten auf ihre Damen zu
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„Geftatten Sie, Barbrol* Jemand, dem es fehr

danach verlangt, Sie kennen zu lernen - Her-r
Staatsanwalt Egmont von Lucius.“

Barbro verneigte fich als ob fi
e

fich iu den

Vrnnkgemüchern Ludwigs des Bierzehuten befünde.

Sie trug ein zartes, graufeidenes Kleidr das wie

augegoffen faß. Nirgends fah man Schmuck an ihr,

nur die Brnft zierte eine einzige, hellrote Rofe,

„Haben Sie, mein Fräulein, - nicht guüdiges
Fräulein, ic

h fag's gleich, daß Sie auf diefes Epithe

tou bei mir verzichten miiffeu, verzeihen Sie - noch
»einen Tanz frei?"

„Bitte wählen Sie!“ entgeguete Barbro und lachte

-gutgelauut.
*

„Vortrefflich! Sogar-noch die Volonaife? Ge

ftatten Sie alfo, daß ic
h Ihnen meinen Arm reiche?"

Barbro crrötete leicht und folgte ihrem Herrn mit

dem energifch gefchuitteuen Geficht.

Nach der Volonaife kam fogleich ein Walzer, uud

-Egmont blieb neben Barbro fitzeu,

„Sie tanzen - ohne Kompliment - füperb,“
„Das gebe ic

h Ihnen zurück und mit um fo

größerer Überrafchuug, als ic
h mir bisher garnicht

vorftellen konnte- daß ein Staatsanwalt überhaupt

tanzen möge!“

Egmont lachte,
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„Und, bitte die Erklärung fiir diefe Annahme?“

„Ich ftehe immer unter *dem Eindruck, die Herren

folcher Gattung müßten ftreng, finfter und dem Treiben

der Welt abgewendet fein, ein Überbleibfel fpanifcher

Inquifitiou. Ich habe Furcht vor Staatsanwälten."

„Sie haben allerdings eine fehr ernfte Befchäfti

gung, und wegen ihrer Verantwortlichkeit neigen viele

zu einer ftrengen Lebensauffaffung.
- Bei mir aber

finden Sie die nicht. Ich fuche die Freuden des Da

feins, uur trenne ic
h Pflicht uud Arbeit von den

Stunden, die jenen gewidmet find. - Ich frage Sie
abfichtlich nicht nach Ihrem fonderbaren Namen, mein

Fräulein. Ich denke mir, daß Sie fchon mit einer

Art Bangigleit diefem Gefprächsthema e11tgegenfehen.*!

„Ia, allerdings! Es langweilt mich, feit meiner

Kindheit immer diefelbe Antwort geben zu miiffen.

Ich habe zu wenig Geift, als daß mir etwas Neues

einfiele."
> '

„Wenn Sie etwas Neues erzählen würdem müßte
es ja von der Wahrheit abweichen. Ich glaube auch

daß hier kein Geift anzuwenden ift.“

„Bie'fleicht haben Sie recht, aber ic
h

ftehe doch

unter dem Eindruck- daß ich recht einfältig bin, wei(

ic
h immer daffelbe wiederhole: Barbro if
t ein nor

wegifcher Name. Meine Vorfahren iniitterlicherfeits

ftammeu von dort. Es ift eine Abkürzung von -,
, Heiberg, Die Spinne. 2
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*

und fo weiter. Es wäre fchon _beffer, man gäbe
Kindern Namen, die in dem Land, in welchem fi

e

lebenf nicht auffallen. Die fremden klingen gemacht,

und* die jungen Gefchöpfe dünken fich mit ihnen etwas

Befferes. Ich bat meine Eltern, mich wenigftens

Ranka zu rufen; ic
h

heiße Barbro, Ranka. Letzteres

klingt weniger fchwerfällig.“ .

„Ich mag den _Namen Barbro gern, vielleicht weil

ic
h Sie mag.“ 1

„Dazu kennen Sie mich doch noch zuwenig. Sie

wiirden bei nähererBekanntfchaft ficher enttäufcht fein.

glauben „Sie mir.“

„Das wäre fchade, fehr fchade! Da Sie es aber

fagen, muß ic
h es Ihnen glauben.“

„Andere Männer erklären mir in folchem Falle
das Gegenteil. Mich überrafcht Ihr Mangel an

Zweifel angenehmxf aber nun geben Sie mich am

Ende leicht wieder auf?“ _

Egmont fah nach diefen unerwarteten Worten feine

Nachbarin mit neugierigem Intereffe an,

„Nein!“ fagte er dann. „Ohne befondere Kom

plimente bekenne ic
h Ihnen, daß ic
h

fchon Ihre Offen

heit fehr fchähe. Nicht wahr, Sie find ein 'guter

Kamerad, wenn Sie einmal lieben? Das heißt, ob

Sie lieben können, ift wohl zweifelhaft, aber Sie ver?

mögen fichdoch warm hinzugeben.“

F
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„Ia, ic

h

habe nicht viel, aber das wenige gebe

ich ganz. Es if
t eben nur fchlimni, daß es fo fehr,

fehr wenig ift. Ich bin, Herr Staatsanwalt, eine

Egoiftin. Und deshalb fagte ich, die nähere Kennt

nis meiner Verfon, ein engerer Verkehr mit mir er

freut oder begliickt nicht.“

„Wer iiberhaupt imftande iftf feinen Charakter

klarzulegeu, kann fich ändern. Sie find noch jung

Sie werden fich ändern.“

„O nein, nein!“

„Und warum nicht?“

„Ich kann nicht!“
Nun fchloß der Walzer, und Lucius fand es fchick

lich, fich zu erheben,

Die erften Tänze und das Souper waren vor

über. Vieleder Herren hatten fich in das Rauch

zimmer begeben, und auch Herr von Taffilo, ein Mann,

der wie ein indifcher Zauberer ausfahf
-
feine Gefichts

farbe war dunkel gebräunh fchwarze Augen lagen in f

einer fehr weißen Umgebung, ein etwas gekräufelter,

pechfchwarzer Bart fiel tief herab, - fuß beim Kaffee
und rauchte eine fchwere Havanna. Und neben ihm hatte

fich Michael von Semidoff niedergelaffen. Er hatte
Taffilo aufgefucht und ihm gefagt, daß fi

e Hausgenoffcn

feien, und Taffilo hatte erwidert:

„Lieber Freund, ic
h

weiß das fchon, und feitdem
272c
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ic
h Ihr Fräulein Schwefter gefehen, lebe ic
h

nicht

mehr!“

„Sehr traurig fiir die Welt, fiir Sie, - fehr
fchmeichelhaft fiir Barbro.“

„Wie heißt das bezaubernde Reis an dem Stamme

der Semidoffs?“

„Barbro
“

„,So? Na, das giebt mir den Reft! Grüßen

Sie Ihre fchöne Schwefter; und fagen Sie ihn ic
h

ginge auf die Sonne, um mich dort verbrennen zn

laffen. Gotha* if
t mir fiir folchen Anlaß nicht im

pofant genug, - Wenn Sie übrigens eine wirklich
gute Zigarre rauchen wollen, nehmen Sie diefe. Der

Lordmahor von London fchlägt einen Vurzelbaum,

wenn man ihm ein folches Gewächs aus den Docks

fchickt.“

„Danke verbindlichft, Herr von Taffilo! Wir be

wunderten Sie übrigens vor vierzehn Tagen bei einer

Ihrer Befchäftigungen.“

„Welcher, lieber Freund? Ich habe einige Duhend.

Augenblicklich hege ic
h eine Vorliebe fiir Nachtigallen,

denen ic
h die Bosheit ab- und das Singen in Menfchen

tempeln anzugewöhnen* fuche.“ ,

„Nein, es handelte fich nicht nm die Abrichtung

eines Vogels, fondern um die eines Balles; Sie

balancierten ihn auf den Fußfohlen."
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Ia wohl! ganz recht! Das find meine neufteu Ber

dauungsiibungeu. if
t mir übrigens nicht angenehm,

daß Sie mich gerade in der Situation gefehen haben.

Ich muß Ihnen ja wie ein Zirknsmitglied vorgekommen

fein.“

„Dennoch war der Anblick hiureißend.“

„Wollen Sie mich nicht einmal befucheu? Schießen
Sie? Ich habe vorgeftern eine wundervolle, bosnifche

Flinte bekommen. - Übrigens möchte ich, daß Sie
mich Ihren Damen vorftellten. Ich wil( um die Er

laubnis erfuc'hen, ihnen meine Aufwartung machen zu

dürfen. Oder lieben fi
e

keine Menfcheu, die fo un

heimlich dunkel ausfehen? Ich gabe eins meiner

Güter mit zwanzigtaufend Thaler Einkünften fort,

wenn der Schöpfer bei meiner Geburt in einer blon

den Laune gewefen wäre. Unter uns! Schwarze*

Menfchen, wie ic
'h einer bin, haffe ich. Keinen Spiegel

habe ic
h iu meiner Wohnung, Ich kann es nicht er

tragen, mich anzufeheu, Mein Frifenr ftellt taglich

ein Gutachten über mich aus; ihm muß ic
h ganz

vertrauen. - Noch eins, -lieber Herr von Semidoff,
Wie alt ift Ihr Fräulein Schwefter? - Hier, bitte'
ift Feuer! Halte ic

h Sie auch nicht zu lange auf?
Sie wollen doch wohl tanzen? - So? - Danke
fchönl
- Alfo wie alt ift Ihr Fräulein Schwefter?“
„WMYYIWW"
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„Zwei Dezeunien! Bor zehn Jahren felzte fi
e

ficher fchon die Welt in Erftaunen. Eins begreife ich
nur nichtf daß fi

e

noch nicht verheiratet ift.“

„Wir haben meift auf dem Lande gelebt, wenn

wir auch häufig nach Breslau gekommen find, und

zudem. meine Schwefter if
t fpitz wie ein Dorn. Ehe

man fich durch all die Stacheln durcharbeitet -“ l

_
„So, fo? Seln intereffant! Ich lernte einmal

*

eine Ruffin auf meinen Reifen kennen, die ihr ähnelte.
Sie war fo troßig unnahbar, daß nichts, nichts auf fie

Eindruck machte. Ich fchenkte ihr ein Biergefpann

und ein Diamantkrenz von fabelhaftem Wert, und fi
e

verfchenkte beides den nächften Tag wieder. Sie war

ohne Ehrgeiz und Gefallfucht und bei großer Schön

heit ohne die geringften Anfprüche auf die Welt g
e

kommen. Was fi
e

leidenfchaftlich liebte, war das

Tanzen. Sie tanzte fich auch zn Tode. Arme Safcha!

Auf dem Sterbebett geftand fi
e

ihren Eltern, daß fi
e

mich geheiratet hätte, wenn ic
h

nicht fo zigeunerhaft

dunkel gewefeu wäre. Aber es fe
i

ihr in meiner

Nähe zu mute gewefeu. abs folle fi
e mit der ägypti

fchen Finfternis vermählt werden, Seitdem haffe ich

die fchwarze Haarfarbe und den dunklen Teint, 'Arme

fchöne Safcha!
- Aber nun kommen Sie mein

teurer Mitbewohner, nennen Sie Ihren Damen meinen

Namem und fagen Sief bitte, nicht: ein bekannter
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Sonderliug! Diefe Bezeichnung kann ic

h

nicht mehr

ertragen!“

Als die Herren das Rauchzimmer verließen, flog

Barbro gerade mit einem fehr ftürmifch dahineilenden

Tänzer durch den Saal, hielt aber, ihrer unberechen
baren *Laune eutfprechend, plöhlich inne und fagte:

„Mit Ihrer Erlaubnis, mein Herr, ic
h kann nicht

mehr!“

*

-

Ihr Herr, ein junger Leutnant, beeilte- fichj fi
e

'unter vielen Entfchuldigungen fogleich an ihren Vlah

zurückzuführen, war *aber nicht wenig erftaunt, das

junge Mädchen fehr bald darauf mit dem Staatsan

walt von Lucius tanzen zu fehen- Als der letztere fich
wieder mit Barbro niedergelaffen hatte, fagte fie:

„Der Leutnant von Ülzen_ wird mich haffen fein

ganzes Leben lang. Eben bat ich ihnj mit Tanzen

inne zu halten, und folgte doch Ihrer Aufforderung.
'

Ich kann es aber nicht aushalten, daß mich jemand

fo feft drückt. Ich habe dann das Gefühl als ob

meine Seele vergeblich nach Luft fchnappte.“ z

„Das 'if
t

nicht fehr anmutig ausgedrückt!“ fagte

Lucius. „Berzeihen Sie die Korrektur!“
“

„Bittel An mir ift wirklich fo viel zu tadeln„ daß

ich mich über Ausftellungen nie echauffiere. Übrigens

mit Berlaub: Wie würden Sie fich in diefem Fall

äußern?“



* „Ich wiirde etwa fagen: Ich habe das Gefühl,
als könne ic

h keinen Atem holen.“

„Nicht ganz neu, aber ic
h

gebe zu, daß diefer

Ausdruck einfacher klingt.“

„Ich freue mich, daß Sie die Wahrheit vertragen

können, eine fo feltenc Erfcheinung, daß fi
e kaum vor

kommt.“

„Danke, Herr Staatsanwalt. Darf man Ihnen

auch eine Grobheit fagen?“

„Lieber nicht! Grobheiten fagen fich nur Leute

ohne Gefchmack. Aber wenn Sie etwas an mir aus

znfehen haben, bitte ich, mich auf meine Unempfind

lichkeit zu prüfen.“

„Nun denn, ic
h

finde. daß Sie Ihr Haar nicht
hübfch fcheiteln, Der Weg in der Mitte hat etwas

Frauenartiges, Eitles.“

„Von morgen an werde ic
h es rechts oder links

teilen. Befehlen Sie!“

Aber Barbro antwortete nicht. Sie fah in das

Tanzgewiihl und fagte, Lucius' Eiferfucht ein Spiirchen

anregend, lebhaft:
-

„Wem gehört diefer originelle Kopf mit dem langen,

fchwarzen Bart? Ich meine den-impofanten, dunklen

Herrn, der eben mit der Tochter des Haufes tanzt?“

„Das ift mein Freund, Herr von Taffilo.“

„Ahf Herr von Taffilo! Unfer Mitbewohner,
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wie mein Bruder fagt! Das erregt mein Intereffe
im höchften Grade. Bitte, machen fi

e

mich mit ihm

bekannt, oder nein, vorher erzählen Sie mir etwas

von ihm.“
-

Lucius nickte bereitwillig,

„Herr von Taffilo if
t ein herrlicher Menfch etwas

abfonderlich in feinen Anfchauungen, Gewohnheiten und

Vaffionen, aber in feinen Gefinnungen ein vollkommener

Gentleman. Eine Eigentiimlichkeit zeichnet ihn haupt

fächlich aus, Er geht »- wenigftens dem Anfchein
nach
- mit einer gewiffen Gefliffentlichkeit allen

Frauen aus dem Wege. Er foll einmal eine Ruffin
geliebt haben„ die fich tot getanzt hat und ihn nicht

wollte, weil er“ - die letzten Worte fprach Lucius
lächelnd
- „fo pechfchwarz ift.“

„So, fo!“ murmelte Barbro und oerfchlang Taf

filo fiir Sekunden mit den Blicken. Dann aber war

fie wieder ganz bei ihrem Nachbar und plauderte in

ihrer bald entgegenkommenden, bald etwas abfprechen

den Art weiter,

Plötzlich ftanden Michael und Taffilo vor ihr.

„Barbrm nnfer Hansgenoffe, Herr von Taffilof

möchte Deine Bekanntfchaft machen!“

Nun eben fchloß der Tanz, und Lucius entfernte

fich.

„Ich räume Ihnen das Feld, Taffilo!“ fagte er.
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„Nicht gern! Erkennen Sie meine Freundfchaft in

diefer Entfagung!“

„Ia, ic
h

fah Sie fchon mit Ihren Staatsanwalts

angen in das Innere diefer fchönen Seele dringen.

Mein Fräulein. geftatten Sie? Baron Alexander von

Taffilo, Erbherr auf Kuiephaufen und Wafferburg,

Befitzer der Herrfehaften Mordeich, Küren und
-“

„Bitte„ es genügt, Herr von Taffilo. Nehmen
Sie giitigft Platz. Schon neulich hatten wir, mein

Bruder und ich, das Vergnügen -“
*

„Mich einen Ball balancieren zu fehen - entfeh
lich! Ia, ic

h

weiß. Und morgen werfe ic
h das

'

Übungsftück meiner Verdauung in die Spree. Ich

treibe feit einigen Tagen Elfenbeinfchuitzerei und habe

ein wundervolles Sujet in Arbeit. Ein _Elefant würgt

mit feinem Rüffel einen Affen, der entfetzliche Grimaffen

fchneidet. Bis jetzt habe ic
h nur den linken Hinterfuß

des Elefanten gemeißelt, und er könnte vorerft ebeufo

gut etwa ein Schemelknopf fein.“
'

„Weshalb fangen Sie denn mit den Füßen an?

Ich denke, man nimmt erft den Leib vor und meißelt
dann die einzelnen Glieder heraus.“

„Ia. ja
,

ohne Zweifel richtig! Aber jede Schablone,

auch in der Kauft, .ift mir unfhmpathifch, Doch, um

Wichtigeres zu fagen: Mein gnädiges Fräuleim 'Sie
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find wirklich ganz ungewöhnlich, ganz polizeiwidrig

fcböu!“ .

„Mit folchen Reden beginnt ein Herr von Taffilo,
von dem ganz Berlin fagt: ein -“
„Bitte- halten Sie ein! Wenigftens quälen Sie

mich nicht durch das Wort: ein bekanntes Original!

Ich bekomme fonft Nerveuzuftände.“

„Sie follen aber doch eins fein.“

„Möglichl Aber ic
h

lechze nach einer andern Be

zeichnung. Sie haben gewiß Erfindungsvermögen.

Erfinden Sie etwas Neues!"

„Wohll“ entgegnete Barbro lebhaft und mit einem

Anflug von Koketterie. „Ich wiirde von Ihnen fagen:

Baron Taffilo, der Frauenberächter!“

Taffilo fah Barbro au; aber ftatt zu lächeln,

wurde er fehr ernft.

„Wenn Sie wüßten, wie viel mich der Entfchluß,
es zu werden, gekoftet hat, Fräulein von Semidoff!

Für mich waren dieFrauen das a und 0 meines

Dafeins. Ich konnte mir die Welt nicht denken ohne

diefe göttlichen Gefchöpfe. Aber fie haben recht; heute
--- - Und doch nicht! Als ic

h Sie neulich auf der

Treppe fah, ging ein Feuerwerk von Sonnen, Fröfchen

und Schwärmern in meinem Innern los. Ich war

plötzlich nach vieljähriger Vaufe einmal wieder völlig

tobfüchtig.“
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Diesmal war Barbros Miene nicht eben fehr ent

gegenkommeud. Sie fah Taffilo etwas kalt an, und
als eben einTänzer auf fi

e

zufamf um fi
e für eine

Kotillontonr aufzufordern. machte fi
e nur eine fehr

flüchtige Entfchuldiguugsbewegung gegen den erftereu.

„Mit Ihrer Erlaubnis melde ic
h

mich noch ein

mal an dem heutigen Abend, mein gnädiges Fräulein!

Ich danke für die anregende Konverfation und gehe

jetzt, um bei Ihrer Fran Mama die Genehmigung

zu einem Befuch einzuholen.“

Barbro oerueigte fich förmlich und eilte mit ihrem

Tänzer davon. Taffilo aber fah dem fchönen Mädchen
eine Weile nach und murmelte:

„Eine Herrfcherin und ein Kind! In der That
etwas zum Kopfzerbrechen. Das gefällt mir.“

Nicht lange darauf entftand eine große Bewegung

im Saal. Barbro hatte bei den Wahlgängeu Lucius

aufgeforderh und fi
e bewegten fich mit großer Schwierig

keit durch die vielen, zu gleicher Zeit tanzenden Paare.

Da flog ein rafch dahinftürmender Leutnant auf

fi
* zu, ftreifte Lucius und brachte ihn ins Schwauken,

und als der Staatsanwalt eine Seitenbewegung machte.

glitt ihm Barbro aus dem Arm, und beide ftürzten

der Länge nach auf die Erde,

Des Mädchens Antlitz warf als Lucius fi
e

rafch

aufhob und bleich vor Erregung, feine Entfchuldigung
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ausfprach, von tiefer Schamröte iibergoffeu. Sie

ordnete verlegen, aber auch mit einem deutlichen Aus

druck des Unmuts ihre Kleider- nahm ohne Dank die

herabgefallene Rofe, welche einer der Herren ihr über

reichte entgegen und fchüttelte fehr abweifend den

Kopf- als Lucius, um fehnellcr den Eindruck des Un

falls zu verwifchen, fi
e

zur Fortfeßung des Tanzes

aufforderte. Sie ließ fich auch nicht von ihm auf

ihren Platz geleiteu. fondern begab fich allein zu

ihrer Mutter, und wenige Minuten fpäter hatte fi
e

mit ihr den Saal verlaffeu,

„Sie meint, fie fchäme fich zu fehr. in eine folchc
Situation geraten zu fein!“ erklärte Frau von Rofelli,

als Lucius fehr beunruhigt Nachfrage bei der Frau
des Haufes hielt.

„War denn der Fall fo peinlich?“ fragte er

äußerft bedrückt.

„Ihre Kleider hatten fich verfchobeu und -t' ent
gegnete Frau von Rofelli zaudernd. „Aber beruhigen

Sie fich, Das paffiert wohl einmal, und auch Barbro

wird den Eindruck überwinden.“ -
Am folgenden Mittag *- Barbrof die ftets lange

fchlief. hatte fich eben erhoben und das Frühftücks

zimmer betreten
- ward geklingelt. Ein Bote brachte

einen Korb mit wundervollen Blumen, Darauf lag

ein Billet
folgenden Inhalts:
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,Ein ungefchict'ter Tänzer vom geftrigen Abend

bittet, fich nach Ihrem Befinden erkundigen und die

Erlaubnis einholen zu dürfen, morgen felbft vorzu

fprechenf um feine Entfchuldigung wegen des geftrigen

Vorfalls zu wiederholen,

„Da, fich, Mama! Wie prachtvoll die Blumen

find! Und fehr artig, nicht wahr?“

Unter diefen Worten fuchte fich Barbro eine Rofe

heraus und heftete fi
e an ihr Mieder. Die Blumen

aber ftellte fi
e ans Fenfter und fchaute über fi
e hin

weg zerftreut auf die Straße.

Nun wurde gerade Taffilos Reitpferd, ein weißer

Hengft mit einem faft bis auf die Feffeln gehenden

Schweif, vorgeführt.

Als der Reiter im Sattel faß, erhob er abfichtlich
oder zufällig das Auge und grüßte bei Barbros An

blick wiederholt mit fehr artigen Verbeugnngen hin.

auf, Barbro errötete, erwiderte den Gruß und zog fich
dann zurück. Mitten im Wohnzimmer aber blieb fi

e

ftehen, reckte die fchönen Glieder und feufzte ein

langes: „A - - h!“
„Du, Mama„** fagte fi

e dann, zu ihrer Mutter

gewendet, „heute müßten wir zu einem Diner einge

laden fein und Herrn von Taffilo und Herrn von

Lucius dort treffen. Zu nett, nach einem folchen

Ball von dem Erlebten zu plaudern! Es if
t

doch
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recht fchlimm, daß ic

h gar kein junges Mädchen habe,

dem ic
h

nahe ftehe. Die da geftern herumtanzten,

fchieuen alle von keiner hervorragenden Art zu fein.

Haltt ic
h

hab's! Ich kleide mich an und mache Frau
von Rofelli einen Befuch.“

*

„Du könnteft Dich auch im-Haufe befchäftigenx*

gab Frau von Semidoff zurück und legte Handfchnhe
auseinander, die fi

e

zum Wafchen fortfenden wollte.

„Und üben, Kind, Klavier fpielen. *Deine Garderobe

von geftern muß auch noch weggehängt werden.“

„Ia, ja, ich könntex* mnrmelte Barbro gähnend
und trat noch einmal an die Blumen. „aber mein

Geift ift lahm wie eine angefchoffene Ente, 'und in

deu Gliedern liegt es mir wie Blei. Weißt Du,

Mama, die Ehampaguerbowle war aber nicht fehr

hervorragend„ uud das Effen - nal“
„Natürlich haft Du wieder nur Erinnerung für

das weniger Gute. Gedenke doch des Angenehmen!“

„Ia, Du haft recht!" eutgegnete das Mädchen
nachdenklich. „Wie fonderbar; daß ic

h immer nur die
*

Fehler fehe und das Unbehagliche fich in meine Ge

danken drängt! Daß ic
h

zum Beifpiel mit dem Staats

anwalt gefallen bin, vergeffe ic
h nie. Schon diefer

Vorfall wird verhindern, daß ic
h

ihn heirate.“
- „Man denkt doch nicht bei jedem Mann, den man

fieht, gleich daran, ob man ihn heiraten möchte.“



„Doch- Mama! Man follte vielleicht nicht

thun„ aber man thut es. Du weißr ic
h fpiegele mir

:nichts vor und halte nichts zurück von dem, was in

mir vorgeht.“

„Ach, *immer die alten Reden!“ ftieß Frau von

Semidoff fehr ungeduldig heraus. „Wann wirft Du

Dich einmal ändernf Barbro?“

Barbro feufzte tief auf, Sie fah fehr fchön" aus

mit der blaffen Gefichtsfarbe den vornehm gefchnittenen

Linien ihres Kopfes und Halfes und den blauen, unter

fchwarzen Wimpern fchwermütig hervorlugenden Augen.

Nochmals auffeufzend, ging fi
e dann langfam in

ihr Zimmer ordnete trägean der Ballgarderobe und

*ftand mindeftens fünf Minuten da und ftarrte den

(etwas abgeriffeuen Saum eines Spitzenrockes an,

Zuletzt ftellte fi
e

fich vor den Spiegel, griff in

'das Haar, fteckte einige Nadeln ein und machte fich

verdrießlich felbft verfpottend7 Grimaffen.

„Gräfzlich if
t mein Teint heute!“ murmelte fie,

* - und eine Biertelftunde fpäter war fi
e

auf dem

Wege zu Frau von Rofelli. -
Am Mittag des folgenden Tages erfchien Lucius

um feinen angekündigten Befuch abzuftatten.

Frau von Semidoff faß iu einem gemütlichen Eck

-chen im Erker des großen Wohngemachs und befferte

»ein feidencs Kleid aus. Michael war ins Kolleg



gegangen und Barbro befand fich in ihrem Zimmer
und fpielte mit großer Fingerfertigkeit eine Chopinfche

Etude. Nun eben warf fi
e die Noten beifeite und

fang mit einer eigentümlich tiefen, fchönen Stimme

ein Lied bon Ienfen.

„Barbro!“ rief„ den Kopf in die Thür fteckend,

Frau von Semidoff. „Es if
t

Befuch da *- Herr
von Lucius!“

Statt über diefe Meldung freudige Uberrafchung

an den Tag zu legen oder gar emporzufpriugen. zog

Barbro die hübfchen Lippen und fagte mit gedämpfter

Stimme:
'

- „Muß ic
h denn kommen? Kannft Du mich nicht

entfchuldigen? Ich werde kein Wort fprechen können!“

In Frau von Semidoffs Geficht trat ein Ausdruck
heftigen Unwillens.

„Du kommft!“ entfchied fie, ihre Tochter mit

ftrengen Augen anfehend.

Nun erhob fich Barbro, fah in den Spiegel und

ordnete an ihren Kleidern. Sie fand fich heute noch

abfchreckender ausfehend als geftern. Beffer, Lucius

fähe fi
e garnicht! Aber was war zu machen? Und

bedanken mußte fi
e

fich doch auch, da fi
e über allerlei

Anderem den fchriftlichen Dank vergeffen hatte.

„Ah, mein Fräulein!“ rief Lucius mit Wärme

und fuchte mit feinen freundlichen Aug-:n Barbros
Heiberg, Die Spinne. 3



Blick. Er hielt ihre Hand und holte noch einmal

ft-umm ihre Verzeihung ein. Und dann: „Nicht wahr,

Sie zürnen dem Ungefchickten nicht mehr?“

Barbro unterbrach ihn mit wiederholtem Kopf

fchütteln und machte ihr liebenswürdigftes Geficht:

z „Im Grunde glaube ich- daß ic
h fogar fchuld war.

.Und durch Ihre Blumen - leider verftehe ic
h

fo

garnicht zu danken
-
haben Sie mich wirklich be

fchämt.“

Das Gefpräch geriet hierauf in einen angenehmen

Fluß. Wiederholt fuchte Lucius den Eindruck feiner

Worte auf dem Antlitz des fchönen Mädchens zu lefenF *

und wenn fi
e einmal eifrig beipflichtete oder lachte,

fand er fi
e geradezu bezaubernd.

_Als fpäter Frau von Semidoff abgerufen ward,

und er, fich umfehend. Lobendes über die Wohnung

fprach, fagte Barbro:

„Im wir find auch fehr zufrieden; aber mich
machen felbft die herrlichften Gefängniffe melancholifch.“

„Ein Gefängnis nennen Sie die Räume f?“

„Ia, ic
h liebe es- einen freien Blick in die Natur

werfen zu können. Deshalb fchähe ic
h

auch das Land

leben fo fehr- trotz feiner fonftigen Einförmigkeit.

Überhaupt bin ic
h

nicht dazu geboren, mich einfperren

zu laffen. Der Schöpfer hätte einen Mann aus mir

machen follen. Er hat auch ficher gefchwankt, denn



es if
t

nicht viel Weibliches an mir, und ic
h

lehne mich

immer gegen die den Frauen gezogenen Schranken auf.“

„Ich kann Ihnen das nachfiih'(en, aber es ift be

danerlich,“ entgegnete Lucius ernft.

„Sie meinen?“

„Ich glaube daß es nur eine Weisheit giebt:

fich mit dem, was einem einmiil zugewiefen ift, in befi

möglicher Weife abzufinden, es fe
i

denn -“
„Nun bitte?“

„Man befäße die thatkräftige Energie„ fich ge

nehmere Berhältniffe zu fchaffen.“

„Ia. fo kann ein Mann fprechen! Aber die Welt wiirde

fchön die Nafe rümpfen. wenn ic
h

zum Beifpiel nur

mit einem Ohrring umherginge. Und doch, warum

nicht. wenn es mir nun einmal Spaß machte?“

„Die Abweichung von der Schablone fordert ftets

den Tadel heraus.“

„Ia, Schablone das if
t das Wort! Ich haffe

fie von ganzem Herzem, von ganzer Seele und von

ganzem Gemüte,- Deshalb gefällt mir auch Ihr Freund
.Herr von Taffilo. Er erklärt diefer Altjungferperfon

energifch den Krieg.“

„Ia, ja!“ erwiderte Lucius finnend. „Aber glauben

Sie daß man durch Auflehnung glücklicher wird?

Taffilo fucht nach Befriedigung und wählt doch viel

leicht' falfche Wege.“
3*
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„Wie denken Sie fich denn die rechte Befriedigung?“

„Ich denke, fie befteht darin, daß man fich ftets
im Einklang mit fich felbft befindet! Man muß genau

feinen Charakter ftudieren und fich klar zu machen

wiffern was keinen unangenehmen Nachgefchmack auf der

Zunge zurückläßt; ferner täglich feinen Verhältuiffeu

entfprechend genießen un*d nie vergeffem daß es abfolut

keine Freuden ohne Gegenfätze giebt. Alfo Arbeit und

Vflicht gegen frohe Stunden der Erholung. Im
übrigen foll der Geift auf freien Bahnen wandeln.

das Gemeine verachten, die Mängel der Welt nnd

der Menfchen verftehen und nachfichtig beurteilen,

endlich dem Großem Guten und Schönen nachftreben.

Gewiß, es giebt eine köftliche Welt! Die meiften ver

langen nur zu viel. und über dem Begehren nach

mehr kommen fi
e nie zum Genuß. Übrigens liebe ic
h

Natureu wie die Ihrige. Alles Selbftändige alles

nach Unabhängigkeit Drängende und alles Natürliche,

Wahre erregt in diefer Welt der Lüge und des Scheins

mein Intereffe und zieht mich an!“

'

Barbro hatte mit begeifterteu Augen zugehört.

Iedes Wort drang ihr fichtlich zum Herzen.
„,Ia.“ fagte fi
e feft, „fo meine ic
h es auch. Leider

bin ic
h nur immer fehr ftark im Theoretifieren und

fehr fchwach im Handeln. Ich glaube, Sie begreifen,
wie ic
h bin, - nicht als* ob ic
h ein befonderes Ge



fchöpf wäre; im Gegenteil, ic
h bin ein recht thörichtes,

unwiffendes Mädchen,
- aber Sie gucken in mein

innerftes Wefen und wiffen, wie ic
h

fein und

mich auch mühen möchte zu werden, Hier im Haufe,

bei aller Anerkennung des guten Willens, höre ich

nur Ermahnungen. Aber es giebt ihrer fo viele, und

fi
e

kehren mit folcher Regelmäßigkeit wieder, daß fie

kaum mehr verfangen, Wer täglich etwas mit der

Rute bekommt, denkt, es gehört dazu wie der Früh

ftückskaffee.“

„Sie find fo fchön, fo klug und fo eigenartig“

fagte Lucius weichf „ich möchte, daß Sie auch glücklich

wären!“

Barbro warf einen rafchen, freundlich fragenden*

Blick auf den Sprechenden und fenkte dann die Augen.

Zum erftemnal ftieg etwas Heißes in ihrem Herzen

auf. Aber es war nur wie ein vorübergehender Hauch

des Sommerwindes. Im nächften Augenblick lag wieder
der alte, verdroffeue Ausdruck auf ihrem Antlitz, und

es gelang Lucius auch nicht, noch einmal ein Lächeln

von ihr zu erhafchen. Sie blieb förmlich in ihrem

Wefen und machte einige recht gemiitlos klingende

Äußerungen über die Gäfte bei Rofellis:

„Herr von Meftern fieht aus wie ein krankes

Schilderhaus und fcheint dumm wie ein leeres Tinten

faß. Frau von Türk hat, glaube ich- fchon vor der
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Geburt den Berftand verloren und riecht gräßlich

nach Parfüm. Wie kann man überhaupt Parfüm
gebrauchen! Welche Berirrung!“

Freilich, diefer Schlußfah gefiel Lucius wieder

ausnehmend. Ein zwanzigjähriges, fchönes, ver

wöhntes Mädchen der Gefellfchaft, die parfümiertes

Waffer verachtete! Das gab mehr zu denken als

vieles Andere. W

Als Lucius an diefem Tage neben feiner einzigen

Schwefter, einer Dame von dreißig Jahren, mit der

er zufammen wohnte, bei Tifche faß, fragte fi
e

ihn

nach feinem Befuch bei Semidoffs, der fi
e um fo

mehr intereffierte, als ihr nicht entgangen war, daß

Barbro einen großen Eindruck auf ihren Bruder ge

macht hatte. Und da, fagte Lucius mit einem ganz

eigentiimlich finnenden Ausdruck:

„Ia„ Brigitte ic
h weiß, daß ic
h mit dem Mädchen

nie glücklich werden würde, und doch möchte ich fie

'heiraten !

“

Brigitte erfchrak, denn fi
e wußte, daß, wenn er

etwas erfaßte, es mit ganzer Seele gefchah. Aber fie

erwiderte in einem fehr ruhigen Ton:

„Wie kann man ohne Not in ein brennendcs

Haus gehen wollen? Das thun nur Thoren, Und

Du bift .doch ein befounener Mann und weißt, was

Du willft.“
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„Das Mädchen“ erwiderte Lucius und wiegte

den Kopf. „fagte mir in einem Gefpräch auf dem

Valle: Ich kann nicht! Und ic
h fage, - feltfam

genug! - ich muß! Aber wenn ic
h

foeben äußerte:

ich weiß, daß ic
h unglücklich werden würde, fo war

das nicht ganz zutreffend. Es mußte heißen: ic
h

hoffe, daß ic
h glücklich mit ihr werde, obgleich ic
h

große Schwierigkeit fehe. fi
e in einem vernünftige!

Sinne zu beeinfluffen.“ -

„Ich möchte fi
e kennen lernen. Eigentlich hätte

ich Dich begleiten können, Egmont.“

„Sie wird zu Dir kommen, Brigitte.“ erwiderte

Lucius. „Ich werde fi
e

bitten/ Dich zu befuchen. Du

wirft fi
e

auch mögen. Man muß fi
e mögen; fi
e if
t

bezaubernd.“
“

Lucius ging an diefem Tage nicht aus dem Haufe.

er war ungewöhnlich ernft und zerftreut,

Der Zufall wollte,gdaß er am kommenden Spät

nachmittag Fräulein von Semidoff auf dem Leipziger

platz begegnete. Statt vorüberzugehen, blieb fi
e

ftehen

und reichte ihm mit unbefangener Artigkeit die Hand.

„Nehmen wir denfelben Weg?“ fragte fie.

„Mit Vergnügen. Ich wollte in die Bellevue

ftraße einbiegen.“
*

„Schöm wenn Sie geftatten? Mir ift's gleich.“



Es entfpann fich nun ein fo lebhaftes Gefpräch

zwifchen ihnen, daß fi
e erft nach einer halbftündigen

Wanderung fich umfchauten, wo fi
e eigentlich hin

geraten waren.

„Wir find mitten im Tiergarten,“ hob Lucius

an. „weit ab von Ihrer Wohnung, mein Fräulein!“
Barbro nickte.

„Mir thnt's nichts. Aber wenn ic
h Sie anf

halte
--“

„Sie wiffen doch, daß ic
h darauf aus-gehe in

Ihre Nähe zu gelangen. Fräulein von Semidoff.“
Ein freundlicher Ausdruck flog über ihr Antlitz.

Sie fagte aber nichts.

„Ich habe einen Wnnfch. Wollen Sie ihn mir

erfüllen?“ *

„Wenn ic
h kann!“ gab fi
e

kurz und wieder ziem

lich fchroff zurück. _.

„Meine Schwefter möchte Sie gern kennen lernen.

Wollen Sie ihr einen Befuch machen?“
„Ia, gern! Wann?“

„Nun. nach Ihrer Bequemlichkeit. Erlauben Sie.

daß ic
h

Ihnen gleich ein Bild von ihr entwerfe?“

Barbro nickte.

„Sie zählt faft dreißig Iahre, if
t aber heute noch

fchön und nicht alt, weder körperlich noch geiftig. Doch

wie faft alle Mädchen, die mit abgewandten Augen



au dem großen Tempel der» Liebe vorübergegangen

find, if
t fie ein wenig fittenftreug.“

„Das ift ein fchlimmer Fall!“*ftieß Barbro bur

fchikos heraus. „Vielleicht gar priide? Dann ift's

beffer, wir bleiben auseinander.“

„Bitte, hören 'Sie weiter. Oder wollen Sie

nicht?“

Lucius' Rede klang faft ein wenig gereizt.

„Sprechen Sie!“ ftieß fi
e

kurz heraus. Aber er

fprach nicht.

Nun fah fi
e

ihn an. Aber obgleich fi
e wußte.

daß fi
e

ihn durch Inhalt und Ton ihrer Rede ver

letzt habe. gab fi
e

doch nicht nach, ermunterte ihn

auch nicht, fortzufahreu.

So wanderten fi
e eine Weile ftumm neben ein

ander* her. Endlich fiegte ihre gute Natur. und in
dem fi

e den Blick mit einem Anflug vou Unterwürfig

keit zu ihm wandte. fagte fie:

..Sie find böfe? - Verzeihen Sie! - Und nun
reden Sie!“

Der letzte Satz klang freilich wieder recht von

oben herab.

„Sie gehen mit den Menfcheu um, als feien fie

die Diener Ihres Willens, mein Fräulein. Offen

gefagt: niemand fpricht in einem folch' herrifchen Ton

mit mir.“
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„Ia, ich bin gräßlich! Aber ich kann auch nett fein!"
„Warum wollen Sie es dann nicht immer fein?“

„Das ift ja fchrecklichlangweilig! Mögen Sie

das wirklich? Ich habe Sie ganz anders taxiert.“

„Ich will Sie jetzt - hier ift der Weg - nach
Haufe bringen. Fräulein' von Semidoff. Ich glaube,

wir finden heute die rechte Ankniipfung nicht wieder.

Vielleicht irrten wir uns iiberhaupt in einander, und

rechtzeitige Erkenntnis verhütet Reue.“

Barbro nickte trotzig mit dem Kopf. Es wurde

auch fonft garnichts mehr gefprochen; das Mädchen

legte fogar eine verletzende Gleichgültigkeit an den Tagx

die Lucius fchmerzte und fein Herz gegen fi
e

_verhärtete

„Adiem Fräulein von Semidoff! Empfehlen Sie

mich Ihrer Frau Mama!“ .

„Danke fehr! Adieu!“

Nun trat fi
e mit ihrem gemeffenen Kopfneigen

ins Haus, und Lucius wandte langfam den Schritt

nach feiner in der Maaßenftraße belegenen Wohnung.

if
t

nichts ein Teufel if
t in ihr! Brigitte

hat recht
- die Frauen haben immer recht mit ihrem

Inftinkt!“ murmelte Lucius und war fo zerftreut,'daß

er eine alte Dame faft umgerannt hätte,

d
!:

si
e

d
'

Aber Barbro verlebte auch einen fehr fchlechten

Nachmittag. Sie warf fich aufs Sofa und verfuchte
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zu lefen, fprang wieder empor uud lief auf die Straße,

kaufte eine Näfcherei, die fi
e

hinter verfchloffeneu

Thüren verzehrte, und war bei den Mahlzeiten finfter
und einfilbig. Sie empfand Reue, daß fi

e Lucius

fo begegnet wan und doch fträubte fich ihr Inneres,

irgend einen entgegenkommenden Schritt zu thun.

Zuletzt warf fi
e mit Gewalt alle unruhigen Ge

danken von fich und ging abends mit ihrer Mutter

und Michael zum Konzert in die Philharmonic,

Als fi
e

fich in der Vaufe umfchaute und dabei

wohl bemerkte daß fich die Blicke der Menfchen in

auffallender Weife auf fi
e richteten, fah fi
e

zu ihrer

Überrafchung Lucius in einer Loge neben einer fchönem

fanft blickenden Dame fihen.

Und da ging ein heißer Blutftrom durch Barbros
Körper, und für den Neff des Konzerts hörte fi

e die

Mufif kaum mehr und fah nicht, was um fi
e her

vorgiug. Sie befchäftigte fich von diefem Augenblick

an nur mit dem Gedankenj auf welche Art fie wieder

in Lucius Nähe gelangen könne.
'

Ihr Entfchluß war gefaßt. Am kommenden Tage
um die Mittagszeit machte fi

e Brigitte einen Befuch,

und als fi
e

nach einem ungezwnngcnen Gefpräch fich

erhob, fagte fie:

„Ich habe noch eine Bitte gnädiges Fräulein.
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Geben Sie Ihrem Herrn Bruder diefes Billct. Er

if
t

böfe mit mir,
- und das mag ich nicht. Helfen

Sie gütigft, daß er mir nicht mehr zürnt.“

Brigitte fand diefe Form recht ungewöhnlich und

war fchon bereit, daraus ungünftige Schlüffe auf

Barbro zu ziehen. Aber Lucius, der mit fchlecht

verhehltem Ungeftüm das Konvert des Briefes löfte,

fagte fröhlich und fi
e verteidigend:

„Ö- nein, nein! Das ift ja gerade das Reizende
an diefem Mädchen! Ihre natürliche, ehrliche Art

hat etwas Entzückendes.“

Der Brief aber lautete im Lapidarftil und ohne
Anrede folgendermaßen:

.Wenn man nicht verletzen will, nur es in der

Form verfieht. fo findet man gewiß Nachficht bei

denen, die einem wohlwollen. Mein Herz friert fo
leicht ein, plötzlich, fobald augeredet wird. Ich

beffere mich gewiß; zwar wird's langfam gehen.

Helfen Sie! Sie find mir ein guter Freund, ich

fühle es, Barbro von Semidoff,

_Natürlich muß ic
h eine Nachfchrift machen: Sagen

Sie mir gelegentlich, ob ic
h Ihrer Schwefter fehr nn

fhmpathifch bin.“

>
1
-

-k

-i
c

Herr von Taffilo ftammte aus einer vornehmen,

fchlefifchen Familie, hatte feine Eltern verloren, die
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ihm ein ungewöhnlich großes Vermögen hinterlaffen

hatten, war vor einigen Jahren aus dem diplomatifchen

Dienft getreten und lebte, nachdem er fich viel in der

Welt umgefehen, neuerdings in Berlin ganz feinen

Neigungen. _

Einer feiner Freunde hatte ihn einmal charakterifiert

und von ihm gefagt, man könne ihn wegen feiner nn

befangenen Lebensauffaffung einen Weifen und wegen

feiner unberechenbaren Einfälle und Waffionen einen

Narren nennen.

Als Taffilo diefe Äußerung zu Ohren gekommen
war, hatte erlachend den Kopf gewiegt und. das

Gefagte wiederholend. hinzugefügt: „Und wegen feiner

Herzenskonftruktion ein Kind.“

In der That fand fich in diefem Manne ein ganz
fonderbares Gemifch von Berftand und Gemüt zu

fammem und fo gefchah es denn, daß nicht nur alle

Welt von Taffilo fprach„ fondern auch in irgend einer

Weife Stellung zu ihm nahm. Man nannte ihn den

beften Menfchen und einen unberechenbaren Egoiften,

eine geniale Natur und ein großes Kind. einen

Bhilofophe'n und einen Schmeichler. Man neidete

ihm feinen Reichtum und hob hervor, wie viel Gutes

er damit thuez man fand, er wolle durchaus etwas

Befonderes vorftellen, und rühmte feine frifche liebens

würdige Natürlichkeit.
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Freilich gab fich Taffilo* auch verfchieden und

hatte fich iiber diefe Thatfac'he felbft einmal aus

gelaffen,

„Natürlich“ fagte er. „hat mein Geift nicht immer

eine'n gleich guten Anzug an, und das influiert auf

meinen äußeren Menfcheni Aber wer wiederholt bei

mir anklopft, eine kräftige Vochmuskel hat, die nicht

mit dem allgewöhulichen Schlage fich abpendelt, findet

auch ein gutes Geficht bei mir, und wer mir einmal

etwas Liebes that, deffen Andenken ruht bei mir in

einem goldenen Heiligeufchreiu. Die Menfcheu ärgern

fich über mich. erftens, weil ic
h Geld habe. Ich leugne

weder die Thatfache, noch die Anuehmlichkeit. Sie

ärgern fich ferner darüber, daß ic
h

nicht im gewöhn

lichen Sinue arbeite; trotz meines Vermögens nicht

etwa einer Strumpffabrik vorftehe oder mich in Akten

ftaub vergrabe. Ich fage darauf: Ich fuche mit meinem

Gelde Gutes zu ftiften. Das if
t

auch eine menfchliche

Befchäftigung. Zudem langweile ic
h

mich nie, denn

ic
h

habe viele Vaffionen. Im Übrigen laßt mich in

Ruh'. und fchert Euch zum Teufel. Braucht Ihr
aber Rat und Hülfe, fo werdet Ihr fchon von felbft
kommen!“

» .

An dem Mittag, au welchem Barbro Brigitte

von Lucius einen Befuch machte, ftand Taffilo am

Feufter feiner Wohnung und fah auf das letzte
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Herbftgrün des gegenüberliegenden, die Straße be

grenzenden Gartens. Seit jenem Balle fand er nicht

mehr das rechte Gleichgewicht in fich. Diefe Vfhche.

diefe fchöne, fchlanke Barbro von Semidoff machte

ihm Gedanken, und dagegen fträubte er fich. Aus

diefem Grunde hatte er auch feine Abfic'ht, bei Semi

doffs einen Befuch zu machen, noch nicht ausgeführt

Er ftand unter dem Eindruck, er könne fich verlieren,
und doch hatte er fich nach feinen Erfahrungen ge

fchworcih fein Herz niemals wieder an eine Frau zu
fetten.

„Ich möchte diefes kleine, reizende Frauenzimmer
einmal recht feft an meine Brnft drücken und dann

eine längere Reife unternehmen. Bunktum! Ia, das

möchte ich, aber weiter nichts!“

In diefem Augenblick erfchien Barbro in ihrem pelz
befetzteu, braunen Mantel und der Schwanenmütze

auf dem gegenüberliegenden Bürgerfteig und ging mit

großen, faft jungenhaften Schritten auf das Haus zu..

Rafch riß Taffilo das Fenfter auf und rief laut

hinunter:

„Guten Tag, gnädiges Fräulein! Bitte, Sie haben
etwas verloreni“,

Wirklich war Barbro eine Düte, die fie unter dem

Arm trug, entglitten, aber fi
e

hatte es fchon felbft

bemerkt und war im Begriff, fich danach zu blicken..
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„Danle!“ rief fi

e erröteud, aber doch in uu

befangeuem Ton. „Es wäre übrigens kein Unglück

gewefen!“

„Gottlob! Was war's denn, mit Erlaubnis zn
fragen?“

„Krachmandeln und Rofinen. Die effe ic
h

für

mein Leben gern!“

„Das trifft fich ja wunderbar!“ gab Taffilo zu
rück. „Gerade hente empfing ich ein paar Kiffen,

Darf ic
h

Ihnen eine davon zufenden?“

Barbro fchüttelte den Kopf.

„Nein, Sie dürfen nicht, Herr von Taffilo, bevor

Sie uns Ihren Befuch gemacht haben. Sie ver

-fprechen etwas und halten fehr fchlecht Wort.“

„Ich fürchte mich!“
Barbro fand diefes Gefpräch auf der Straße

*nicht recht paffend. Sie hörte fchon ihrer Mutter

heftigen Tadel, Aber fi
e

vermochte doch nicht zu

widerftehen und fragte neugierig:

„Sie fürchten fich? Vor wem?“

„Bor Ihnen!“ gab Taffilo mit gedämpfter Stimme

zurück und machte große, begehrliche Augen.

„Na, dann bleiben Sie, wo Sie find! Guten

Morgen, Herr von Taffilo!“ _

„Guten Morgen, Fräulein von Semidoff!“

Aber eine halbe Stunde fpäter machte Herr von
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Taffilo doch feinen Befuch, und als nach langem,

vergnügtem Schwahen der feine Duft einer Hühner

fnppe durch die Gemächer drang, blieb er auf Frau
von Semidoffs Aufforderung zu Tifch und fpäter

auch zum Kaffee und ging endlich nur fort, um tele

graphifch Villette für das Friedrich-Wilhelmftädtifche

Theater und feinen Wagen zu beftellen.

Er lud die beiden Damen - Michael war an
dem Tage nicht zu Tifch gekommen _ ein, feine
Gäfte im Theater und nachher bei einem Souper bei

Dreffel zu fein. und die beiden Damen [nahmen an.

ohne daß fie eigentlich felbft wußten, wie ihnen gefchah.

Als fie nachts um ein Uhr fich zur Heimkehr rüfteten
und, angeregt vom Champagner, in 'deu Wagen ftiegen

und dahinfuhren, löfte Barbro in dem halb dunklen

Raum den Handfchuh, gewährte Taffilo einen zärt

licheu Kuß auf ihre Hand und fagte troh ihrer Mutter

Anwefenheit:

„Sie dürfeuf Herr von Taffilo. Es war ein

reizender Abend! Und nun können Sie auch die

Kifte mit Krachmandeln fchicken.“

„In der That, eine Vergiinftigung, um die mich die
Götter Griechenlands beneideu-würdeu!“ gab Taffilo
mit etwas Spott zurück. .Aber alsBarbro ihm bei

dem Schein einer den Wagen vorübergehend erleuchten

den Laterne in die Augen fat), begegnete fi
e jenem

Heiberg. Die Spinne. 4



warmherzigen Blick. den Taffilos Freunde an ihm

riihmteu, und der ihn felbft* vcranlaßte. fich ein

Kind zu nennen.
- *

„Hinnnlifch, himmlifchwar der Tag!“ rief Barbro,

nachdem die Magd noch die Gaskrone angefteckt und

Selterswaffer gebracht hatte; und warf fich in einen

der Seffel desWohnzinuners. „Ach, das if
t

fo mein
*

Fall! Kluge, nette Menfchem nnd alles aus dem

Vollen!“

Frau von Semidoff zog den fcharfen Mund und

iu ihren Augen erfchien ein gemifchter Ausdruck von

Tadel und Zuftimmnng, Auch fi
e war mit dem

*

Tage äußerft zufrieden und gab fich leifen Hoffnungen

hin. Aber Barbros juiigenhaftc Manier, fich in den

Lehnftuhl zu werfen„ gefiel ihr fo wenig wie die Art

ihres Sprechens. Auch konnte fi
e

nicht unterlaffen.

in dem ftrengen Haushofmeifterton zu jagen:

- „Einigemal hatteft Du wieder Deinen fehr hof

.färtigen Ton, und dann wieder fahft Du Herrn von

Taffilo mit Augen an. wie fi
e die Koketten auf der

.Bühne verdrehen. , Ich fchämte mich förmlich. Sei

doch fittfam und.:mädchenhaft!“
-

„A-h, -a-hi“ machte Barbro, fich reckend.

Ihre Mutter konnte nicht erkennen, ob fich in*

diefen langgezogeuen Tönen Unmut über ihre Schul
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meifterei ansdriicfe. oder ob in ihnen das Behageu

nachklaug. Für jeden Fall gab Frau vou Semidoff

ihrem Mißfallen Ausdruck. -
Als Barbro am uächften Morgen erwachte. wirkten.

durch Träume gefördert.*die Eindrücke des letzten Abends

fo fehr in ihr nach. uud -fie hatte folches Bedürfnis.

fich den Erinnerungen an die verlebten fchönen Stunden

hiuzugeben. daß fi
e

erft auf wiederholtes. ungeduldiges

Rufen ihrer Mutter fich erhob, _

Der vergangene Tag kam ihr wie ein Märchen
vor: die Erfcheiuuug Taffilos. feine abweichende Art.
die Dinge aufzufaffen und vorzutragen. feine hin

reißende Liebenswürdigkeit. das Theater mit den Sitzen

in der Fremdenloge. das abuudaute Souper uud die

fchmeichelhaften Worte. die an ihr Ohr geklungeu.

hatten fi
e

beraufcht. Lucius' Bild war plötzlich ver

blaßt; fi
e

fand ihu doch etwas philifterhaft. Au

Taffilo war alles groß uud vorurteilsfrei. und die
*

feinem Reichtum eutfprecheuden Gewohnheiten ließen

ihn noch in einem befonderen Lichte erfcheinen. Er

hatte auch eine Art. fich ihr höflich nuterzuorduen.
die ihrem' herrfchfiichtigeu Wefen fehr gefiel. und vor

läufig regte fich der Gedanke noch nicht in ihr. daß

fich auch an ihm bei näherer Bekanntfchaft Eigen

fchaften hervorkehren möchten. die ihr weniger zufagen

wiirden. Auch liebte fi
e

dunkle. kräftige Männer.
42i
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und Taffilo war äußerft ftattlich gewachfen, und

in feinen Gefichtsziigen lag etwas Faszinierendes.

Kaum eine Stunde nach dem Friihftück erfchien

ein Diener und brachte die Kifte mit den von ihm

verfprochenen Näfchereien, und in einem beigefügten

Billet bat er um die Erlaubnis, am nächften Tage

fich wieder einfinden und ein Buch überreichen zu

dürfen. über das fi
e

fich am Abend vorher unterhalten

hatten.

-

Auch fah Barbro abermals gegen mittag, als fi
e

zufällig auf die Straße fchaute, Taffilo feinen Hengft

befteigen. Diefer impofant gebaute Mann mit dem

fchwarzen. Bart, in _dem gefälligen, mausfarbenen

Reitkoftüm nahm fich wundervoll auf dem weißen

Pferde aus.

Als Michael von den Vorgängen des Abends

hörte, lachte er und fagte, feinendunflen Schnurrbart

in dem etwas flavifch geformten Geficht drehend:

„Na, das fängt ja nett an, Barbro! Und Du

bift natürlich bis über die Ohren verliebt!“

.,Ah. bah, ic
h

heirate überhaupt nicht!“ gab fi
e

zurück. „Einen Mann wie nnfern verftorbenen Papa

finde ic
h

nicht auf der Welt, und wenn ic
h

ihn finde,

befinne ic
h

mich auch noch lange!“

„Ia, was Du alles für Brätenfionen machft!“

fiel Fran von Semidoff ein. „Wenn der Herzog von



Ehartres käme, würdeft Du auch noch die Nafe

rümpfen.“ -

Barbro aber griff in die Kifte mit Näfchereien

und zuckte die Achfeln.
-

Am Nachmittag machte Michael Taffilo einen

Befuch und berichtete fpäter den Damen beim Thee

über deffen Wohnung:

„Es ift märchenhaft fchön bei ihm. Man weiß
garnicht, wo man mit Bewunderung beginnen folk.

Die drei Wohnzimmer find voll von den herrlichften
Gegenftändenz Möbel, Teppiche und Vorhänge, alles

if
t

koftbar. Und Vögel und andere Tiere hat er und

einen Arbeitsfaal mit Hobelban'k und Handwerkszeug

für alle möglichen Dinge. und Kunftfachen und Staffe
leien, Pinfel und Palette. Er treibt alles und kann

alles. Und das Mufik- und das Rauchzimmer. gar

das Schlafzimmer folltet Ihr fehen! Alle Wände
find bedeckt mit Kupferftichen und Ölgemälden. 'Auch

befiht er eine große Bibliothek und photographiert

felbft. Er bittet, daß Ihr bald einmal zu ihm kommt.
Er will Euch abnehmen!“
Diefe Schilderung erregte Barbro außerordentlich,

Taffilo hatte auch von Reiten und Fahren und

von den Rennen gefprochen. Im kommenden Frühling
wollte er die Damen mit nach Weftend hinaus

nehmen.
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Michael hatte die friiher erwähnte, bosnifche Flinte

zum Gefchenk erhalten und fagte lachend:

„Hoffentlich verehrt er mir noch ein eigenes Gut

mit einer guten Iagd dazu! Aber ernfthaft: er ift

unheimlich freigebig. Wenn ic
h

nicht abgewehrt hätte,

wiirde_ er mir noch manches Andere, was mir gefielf

gefchenkt haben. Die neue Venus von Eberlein follte

ic
h

durchaus mitnehmen, aber ic
h

lehnte entfchieden ab.“

„Wie dumm von Dir!“ warf Barbro hin, was

dann wieder zur Folge hattef daß Fran von Seinidoff,

den fcharfeu Mund zog und fagte:

„Neun nicht dununf fondern eine befcheidene Zu

rückhaltung, die ganz in der Ordnung war. Überhaupt

fängt das alles fo heiß an, daß nicht gut enden

wird.“ _

Barbro fagte nichts; die letztere Bemerkung leuch
tete ihr ein. ja. plötzlich hatte fi

e eine Furcht, fogar

eine Art von Abfcheu gegen diefes Zuviel, das der

Mann that. und das ihn umgab. Lucius in feiner

ruhigen Einfachheit und mit feinem ernften. befonuenen

Wefen ftieg vor ihr auf und es fchieu ihr, fie müffe

fich zu ihm retten, um eine unbequeme Laft abzu

fchiitteln. l

Als fi
e iiber diefen fonderbaren Wechfel ihrer Ge

fühle uachdachte, kam fi
e

fich felbft fo rätfelhaft vor,

daß fi
e den fchönen Kopf in die fchmalen Hände burg



- 55 -
_

und lange vor fich hinftarrte. Zuletzt aber warf fi
e

fich mit ihrem Händchen, Komteffe Klara, aufs Sofa

und fpielte fo lange mit ihm, bis fi
e

zum Abendbrot

gerufen ward.

Frau von Semidoff las die ,Zwei Wiegen* von

Jordan vor, nnd Barbro fand das fehr langweilig

und gähnte. ,

„Warum lefen wir immer fo fchrecklich ,thranige*

Sachen, Mama? Es giebt doch auch gediegene. ,amü

fante* Bücher.“

„Thranig! Thranig!“ wiederholte Frau von Se

midoff. „Ich bitte Dich, Barbro, gewöhne Dir doch

'diefe entfehlichen Ausdrücke ab. Und fchäße doch das

Geift- und Herzbildeude und wolle nicht immer etwas

Anderes, als was Du follft!“

Barbro hörte kaum zu; fi
e faß da wie abwefend;

fie dachte an Herrn von Taffilo.

* >
1

7
1

Am kommenden Tage gegen* mittag trat Barbro

gerade aus der Thür. als Herr von Taffilo fich an

fchickte die Klingel an der Semidofffchen. Wohnung

zu ziehen.

„Vardou! Sie wollen ausgehen. mein gnädiges

Fräulein? Dann komme ic
h ein andermal wieder.“

Barbro fchiittelte den Kopf.



„Nein, ic
h bitte! Entweder treten Sie näher. oder

begleiten Sie mich.“

Taffilo machte große Augen.

..Begleitenk Gewiß! Wohin gehen Sie? Ich
danke für die Erlaubnis!“

„Eigentlich hatte ic
h keinen beftimmteu Zweck. Weil

Sie verfprochen hatten, Vifite zu machen. nnd nicht

kamen. empfand ic
h ein Gefühl von Leere, Da ent

fchloß ic
h

mich. fortzugeheu. um mir fiebenknöpfige

Handfchuhe zu kaufen.“

„Ein genialer Einfall. gerade fiebenknöpfige!“

lachte Taffilo. neben Barbro die Treppe hiuabgeheud.

„Ich möchte reiten!“ ftieß Barbro. ohne das Ge

fpräch fortzufeßeu. heraus. „Wie fängt man das an?“

„Mau fagt dem bekannten Herrn vou Taffilo:
Guter Taffilo. ic

h

möchte reiten! Dann fteht ein

frommer oder. nach Befehl. ungeduldig fcharrender

Rappe mit einem Dameufattel vor der Thür. und

Fräulein Barbro von Semidoff kann reiten.“

„Barbro, Ranka' von Semidoff kann reiten!“

wiederholte Barbro. ihren zweiten Namen ergänzend.

„Tötend, daß Sie auch noch Ranka heißen. fchöne
Rania!“

„Bitte nicht!“ gab Barbro zurück und fchlug den

Weg iu die Tiergarteugegend ein.

„Bitte, nicht?“



„Nein bitte. keine Komplimente. Wenn Sie mich

wirklich fchön finden,
-

ic
h bin es nicht, ic
h bin nur.

das weiß ich. gnt gewachfen, - fo fchließen Sie diefe
Anficht in fich ein. Das genügt.“

„Wohll Aber einmal mußte ic
h e
s

Ihnen doch
fagen.“ -

„Ia, mitunter, vielleicht jeden Donnerftag, mag.

ich es hören, Wer weiß, vielleicht morgen fchon

wieder. Heute aber langweilt es mich.“

„Sie find fo kapriziös, daß man fich fchon des

halb fiir Sie intereffieren muß.“
„Ia, das gebe ic

h

rückhalt'los zu.“

Taffilo antwortete nicht gleich. Er fand Barbro

hiureißeud. und doch ftieß fi
e

ihn ab.

g erfcheiut Ihnen richtig, alles zu fageu, was

durch Ihren fchönen, unruhigen Kopf geht?“

„Ia-aa!“ erwiderte Barbro, wie ein übermiitiges
Kind fprechend.

„Mögen die Menfchen das alle fo gern wie ich?“

„Keineswegsl Die meiften finden mich unans

ftehlich. Ich bin's ja auch.“

„Dann ändern Sie fich doch!“

„Reini“

„Neiu? Weshalb nicht?“

„Ich kann nicht!"



„Wann wollen wir reiten? Wird Ihre Frau
Mama es erlauben?“

„Ich glaube nicht. Aber reiten muß ich! Wann?

Nur nicht nachmittags zwifehen drei und vier Uhr.“

„Weshalb dann nicht?“

„Dann muß ic
h

ruhen. Meinen Nachmittags

fchlaf kann ic
h

nicht entbehren.“

„Gerade dann paßt es mir aber am befteu!“

warf Taffilo faft ein wenig herausfordernd hin, Ihre

fortwährende Oppofition reizte ihn.

„Na, denn nicht! Es muß ja nicht geritten fein!“

ftieß Barbro heraus.

Taffilo überfiel ein leifer Groll. Barbro hatte
eine übermiitige Impertinenz, die ihn verletzte. Und

Barbro fühlte das fo gut wie an jenem Tage an

dem fi
e mit Lucius fpazieren gegangen war. und

ärgerte fich, daß Taffilo fich ärgerte.

Aber ihre Klugheit und ihre beffere Natur fiegten

diesmal doch. und fo murmelte fi
e

fchmeichelnd und

mit einer reizendeu Unterwürfigkeit im Ton:
„Bitte, Herr von Taffilo. nicht zwifchen drei und

vier Uhr. Sie wollen mir doch ein Vergnügen

machen?“

Nun fiegte wieder in Taffilo die Gutmütigkeit;

auch konnte er ihren Augen und ihrem entzückenden

Lächeln nicht widerfteheu.



„Gut alfo! Wie die Herzogin von Eigenfinn

befiehlt! Aber wirklich. Fräulein Barbro, Ranka von

Semidoff. Sie müffen etwas biegfamer werden. Diefe ,

Ihre Art eutfremdet uns. Ich wollte Ihnen fchon
den Elfenbeinelefauteu mit dem Affen im Rüffel ver

ehren! Den haben Sie nun bereits verfcherzt.“
Barbro lachte luftig und gutmütig. Sie hatte

Verftänduis für feinen Humor und für eine folche,

die Härten durch Scherz milderude Offenherzigkeit,

Und weil er in fo liebenswürdiger Weife gerügt hatte.

fagte fi
e mit ueckender Emphafe:

„Gut, ic
h will mir Mühe geben. Und damit

Sie fehen, daß ic
h

nicht nur Worte mache: auf den

*

Elefanten verzichte ich!“

Taffilo lachte aus vollem Halfe und fah feine

fchöne, drollige Begleiterin mit flammenden Blicken

an. Es war etwas Bezauberndes in dem Wefen

diefes Mädchens, dem er erlag,

Barbro aber triumphierte. Sie mochte gern ge

fallen, wenigfteus heute, und fi
e

fand Gefchmac'k daran,

auf folche Weife die Männer zu befiegen.

„Übermorgen reife ic
h

auf acht Tage nach Paris.“
erklärte Taffilo, als die beiden nach faft einftiindiger

Wanderung den Weg in die Keithftraße zuriickuahmeu.

„Nach Paris? Ein himuilifcher Gedanke!“

„SW Dann reifen Sie mit mir!“
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'Taffilos Worte klangen ehnifch. Die Wirkung

blieb auch nicht aus, Barbro riinipfte die Nafe und

warf den Kopf zurück. Aber das reizte Taffilo, und

er konnte nicht unterlaffen, eine Vrobe auf ihre Feftig

keit zu machen.

„Wollen Sie nicht einmal meine Nachtigallen in

Angeufchein nehmen, Fräulein Barbro von Semidoff?

Ich habe auch fonft allerlei, was Ihnen Vergnügen

machen würde.“

„Ia, fehr gern!“ entgegnete Barbro unbefangen.

„Haben Sie jetzt Zeit und Luft?“
"

Sie nickte. „Mama Semidoff wird's zwar ent

felzlicl) unpaffend finden, aber ic
h

thu"s.
- Übrigens,

_

was wollen Sie in Yaris? - Wie glücklich find
die Männer, die ganz ihren Neigungen und Einfiillen

folgen dürfen!“

„Ich will einmal wieder in die Eomödie Franeaife

gehen. Ich kann's ohne fi
e

nicht aushalten. Es ift
das oollendetfte Spiel 'der Welt. Ich liebe das

Theater
-

ic
h liebe auch Paris. Die franzöfifche

Küche if
t

deliziös. Zn gleicher Zeit möchte' ic
h einige

Einkäufe' machen. Ich habe ein Haus erftanden, das

ic
h ganz nach meinem Gefchmack einrichten will, und

dazu brauche ic
h alte Nokokomöbel, Spiegel und

Tapeten. Die will ic
h dort ausfuchen.“

„Ein Haus erftandeu?“ fragte Barbro lebhaft.
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,.Wo. wenn ic

h fragen darf? Und dann verlaffen

Sie Ihre jehige Wohnung. und uufer gut begouiieuer

Verkehr hört am Ende auf?“

Taffilo dachte: Was diefe kleine Teufeliu hat.

reizt fi
e

nicht. aber wo ihr etwas entzogen wird. da

wachfeu ihre Begierdeu. Er fpielte nun etwas Ko

mödie. um den Eindruck feiner Worte zu beobachten.

und warf hin:

..Ein Haus habe ic
h in Dresden gekauft. Ich

fiedle dahin über.“

„So - fo!“ machte Barbro. aber mehr fagte fie

nicht.

„Ich hoffte. es wiirde Ihnen ein wenig leid thuu.

daß wir uns trennen müffen. Fräulein von Semidoff?“

*

..Ia. das thut mir auch leid!“ entgegnete fi
e frei

miitig. fügte jedoch. ganz ihrer nüchternen Auffaffuug

entfprechend. hinzu: „Aber, wenn's 'mal nicht zu

ändern ift. find eben die Spatzen tot.“

„Sie meinen?“

..Wenn Sie einmal fortgehen wollen. kann ic
h es

ja doch nicht ändern. Über Unabänderliches fich

echauffieren. if
t

thöricht.“ _

..Ia. aber manche verfucheu in folchen Fällen mit

geeigneten Mitteln vorzubeugen. Sie konnten zum
Beifpiel fagen: Alexander vou Taffilo. Erbherr auf _“
„Ia - uud fo weiter

- nnd fo weiter -“
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„Alexander von Taffilo, bleiben Sie in Berlin,

richten Sie Ihr Hans auch für mich ein. Zu zweien

wohnt fich's beffer.“

„Das verftehe ic
h nicht, Herr von Taffilo!“ ent

gegnete Barbro barfch.
Nun ftiegen fi

e die Treppe emporf und Taffilo

öffnete feine Etagenthiir. Als fie eben hiucinfchlüpften,
trat gerade auch Michael auf den Hausflur und fah,

unbemerkt von ihnen, mit nicht geringem Erftaunen,

daß feine Schwefter dem Mitbewohner des Haufes in

feine Wohnung folgte.

In Taffilos Gemächcru ftandeu alle Thiireu offen,
und fämtliche Räume waren aufs behaglichfte erwärmt.

Schwere Teppiche bedeckten die Fußböden; mit Gold

durchwirkte Vortiizren dämpften das Licht. An den

feideubezogenen Wänden ftandeu i
n Elfenbein ausge

legte Möbel, und überalh wohin das Auge blickte, fah

man irgend ein Kimftwerk in Marmor oder Bronze. In
jedem Gemach waren in felteuen Einbänden blitzende

Bibliotheken i
n

offenen Schränken, oder gefchüht durch

griinfeidene Gardineir aufgeftellt, und auf den Tifchen

lagen Brachtwerke und Mappen mit Stichen. Photo

graphieen und Zeichnungen. Es war eine folchc Fülle
von ,wertvollen Gegenftänden, daß Barbro. deren

Auge iiberhaupt an großen Luxus nicht gewöhnt war,

ganz ftumm ward.
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Und Taffilo öffnete feinen ausdrucksvollen Mund

mit den weißen, kräftigen Zähnen, zeigte, erläuterte

und fprach über fo viele gelehrte und Barbro unbe

"kaunte Dinge, daß fi
e in eine fehr befcheidene Stim

mung geriet und allen Trotz vergaß, Auch in Taffilos

Arbeitsfaal, von dem Michael fchon eine Schilderung

gegeben hatte guckte fi
e

hinein und ließ fich erklären,

was fi
e

nicht kannte.
'

Zuletzt wurden die Vögel in Augenfchein genommen,

und da Barbro Tiere fehr liebte. nahm fi
e einen

zahmen Kanarienvogel in die Hand und fiißte fein fpihes

Schnäbelchen.
'

_ Taffilofahzihr zu. Eine weiche, feine Nöte war

über ihr Angeficht ausgegoffeu, uud als nun bei dem

Liebfofen des kleinen Gefchöpfs ein Ausdruck treu

herziger Zärtlichkeit in ihren Zügen erfchien, und die

blauen Augen unter den fchwarzen Wimpern fo liebens

würdig und freundlich drein fchauten, fand er fi
e

fc'höner als irgend etwas, was er bisher gefehen.

„Wenn Sie mir einmal mit Ihrer Frau Mama

und Herrn Michael die Ehre geben, Fräulein von

Semidoff, werde ic
h mir gcftatten, eine kleine Zauber

foiräe .zu veranftalten. Ich habe die Boscofchen
Tafchenfpielerkünfte ftudiert und glaube daß ic
h

etwas
darin zu leiften vermag. Namentlich auch Karten-

*
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kunftftücke intereffiereu mich. Sehen Sie, das lernt

man erft durch große Übung!“ .

Bei diefen Worten ergriff Taffilo ein neues Spiel.

das er aus einem Elfenbeinkaften hervornahm, und

-ließ die Karten pfeilfchnell durch die Luft fchwirren.

'Mehrere flogen durch die ganze Zimmerflucht klirrend

gegen die Fenfter.

Dann trat er zurück, fchloß einen kleinen. gold

bronzierten Schrank auf und nahm eine Kette hervor,

'die aus Perlen und ftrahlcnden Brillanten zufanunen

gefiigt war.

„Finden Sie die Kette fchön?“
Barbros Augen wurden groß; fi

e nicktc. Es

*war ein Gefchmeide, das ein Vermögen. wert. war.

Sie ftammt von meiner Mutter. Bitte, wägen
Sie einmal das Gold und die Steine!“

Aber als Barbro Taffilos Geheiß nachkommen
und die Kette in die Hand nehmen wollte, war fi

e *

-vor ihren Augen verfchwunden.

Taffilo lachte laut und trinmphierend.

„Hierl“ rief er dann, den Blick erhebeud. Und

.das Gefchmeide erfchien in der Luft und fiel in

:feine Hand.

„Famos!“ ftieß Barbro heraus. „Bitte, (affcu

»Sie's noch einmal verfchwiuden!“

Taffilo nickte.
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„So - hier!“ rief er und* legte die Kette zu

fammen. „Merken Sie wohl auf, wo fie bleibt!“

„Nun?“ forfchte Barbro neugierig.

„Sie haben fie!“
. „Ich?“

„Suchen Sie gütigft!“

Taffilo näherte fich Barbro und zeigte auf die

offenftehende Tafche ihres Valetots.
„Bitte, greifen Sie hinein! Halt. warten Sie!

Erft muß ich einen Spruch fprechen* und den Geiftern
kommandieren.“

*

*

Bei. diefen Worten ftrecfte er die Hand aus,

ninrmelte mit tiefer Stimme einige lateinifche Worte

und machte Zeichen in der Luft. Dann aber hieß

er Barbro fachen. -

„Ia!“ rief fie erftauut und faßte die Kette. Er
aber nahm fi

e

faft gewaltfam aus ihren Händen, hob

fie in die Höhe und rief mit blihenden, begehrlichen

Augen: , -

*

„Was fchenken Sie mir für das Gefchmeide,

Fräulein von Semidoff?“ .

Aber der gewagte Scherz prallte (i
n Barbro ab.

Ihr Mund nahm den harten Ausdruck-an, und fi
e

fagte abweifend: „Nein, bitte, ic
h

mag fi
e

nicht!“

Damit wandte fi
e

fich an einen der Tifche und be:

trachtete eine Vafe.
Heiberg, Die Spinne. i)
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Taffilo _machte diefes Hinuudher zwifchen fröhlich

zuthunlicher Unbefangeuheit und abftoßeuder Schroff

heit ganz befinnungslos. War's Berechnung. war's

Trotz? Was follte er denken? Jedenfalls reizte es den

verwöhnten Mann über die Maßen. ,

„Bittef“ fagte er dann in einem fehr weichen Ton.

bei dem Barbro unbehaglich die Achfeln ziickte. „feien

Sie nicht fo unberechenbar, fchöne Vfhche! Sie machen

mich toll und krank.“

„Wie kann ein Mann fo fchrecklich fentimental

fein!“ entgegnete Barbro kalt,

Über Taffilos Geficht zog's plötzlich afchfahl, ..

..Ia.“ fagte er mit furchtbarem Ernft. ..Sie haben

recht! Und 'ich danke Ihnen. mein Fräulein! Sie

haben mich fchuell und gründlich kuriert. Und ferner- Wie? Was?“ rief er. fich unterbrecheud. rauh.
als ein Diener erfchieu uud meldete. das Mädchen

von Frau von Semidoff fe
i

da; Fräulein Barbro

möge fogleich hiuaufkommeu.

Diefe Mitteilung wirkte gleich peinlich auf Taffilo
und auf feinen Befuch. Es lag nicht nur ein Bor

wurf für Barbro. fondern auch für ihn darin. und

das gegen fi
e beide ausgefprochene Mißträuen fchloß

fi
e für Sekunden wieder enger aneinander.

Aber das Vorhergegaugene wirkte ebenfalls ftark

nach. Ohne eine Auseinanderfetzungkonnte Barbro nicht



gehen. Es verlangte fi
e

ftiirmifch und angftvoll

nach einem gute-n. verföhnlichcu Wort. "Sie bereute;

fiebernd ging's durch ihr Inneres.

Anders der Mann! In ihm war alles erftorben.
Mit zwar ehrerbietiger, aber kalter Miene fagte er:

„Ich würde außerordentlich bedauern, wenn Ihnen .

aus Ihrem Befuch irgend etwas Ungelegenes erwüchfe,

mein gnädiges Fräulein. Laffen Sie mich hoffen,

daß es nicht der Fall fein wird. In der That, es
würde mich fehr fchmerzen!

- Wir werden uns im
Leben fchwcrlich wiederfehen! Ich werde bereits morgen

abreifen und habe fogar jetzt eben befchloffen, ein volles

Jahr fortzubleiben. Leben Sie wohl! - Ich -
liebte Sie - es ift vorbei!“
Ein langer. fchwerer Seufzer ging aus Barbros

Bruft. Sie erbleichte, fi
e zitterte, Ein furchtbarer

Kampf erhob fich in ihr. Sie hätte vor dem Mann

niederknieen mögen, ihn umfaffen und feine Verzeihung

erbetteln, Sie hielt es in diefem Augenblick für un

möglich, daß fi
e

ihn laffen. einem andern je gut fein

könne. Sie fah ihr Leben vernichtet. Am liebften
würde fi

e gefchrieen haben: „Verzeihungl Verzeihung!

Glaube, das find bei mir nur Zeichen der Liebe!

Verftehe doch! Lekne mein Wefen begreifen, fe
i

milde!

Ich will ja - ic
h

möchte! Ich kann nur nicht!“

Und wenn fi
e gethan hätte, wozu fi
e drängte, der

5*
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Mann würde' fi

e glüctberaufcht- in feine Arme ge

fchloffen, er würde Schein von Wirklichkeit gefchieden

haben; ja, er hätte ihr demütig feine trotzige Ent

fchließung abgebeten. .

Aber fi
e konnte nicht fprechen, obfchon fi
e faft

daran erftickte, und fi
e

fand keine Ermunterung in

feinen kalten. ftolzen Mienen, die nur durch einen

Zug riickfichtsvoller Höflichkeit gemildert wurden.

Stumm fchritt fi
e

durch die Räume an die Thür.

Nun verneigte er fich, nnd fi
e

fenkte das Haupt.

Noch einmal holte fi
e tief, tief Atem. Daun öffnete

fie, fchritt langfam die Stufen hinauf, und während

fi
e

fich emporfchleppte, flüfterte fie: „Es wäre fchon
am beften, Du hängteft Dir einen Stein um den

Hals. Alle. die Du liebft, machft Du unglücklich! -“
So ging's jannnernd aus der Bruft des Kindes.

Frau von Semidoff empfing ihre Tochter mit

einer Flut von Vorwürfen. Ihre Stimme zitterte
vor Zorn und auch Mimael ftand mit erregtem Aus

druck neben feiner Mutter.

„Ach, ach, laßt doch!: rief abweifend
Barbro; fo

nichtig erfchien ihr das Mäkeln über eine Abweichung

von der gefellfchaftlichen Sitte gegenüber dem, was

fich eben ereignet hatte!

Sich völlig ihrem Schmerze hingebend, warf fi
e
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fich auf einen der Stühle neben dem Sofatifch nieder,

ftreckte die Arme lang aus und ließ ächzend das

Haupt darauf niederfallen. Es zuckte in dem fchlanken
Körper, und immer neue Thränenftröme flnteten aus

den blauen Augen.

Frau von Semidoff und Michael veränderten nun

ihre Haltung“ und fprachen fragend auf fi
e ein.

„Was ift? Sprich! Was haft Du?“ rief die

Frau halb herrifch, 'halb beforgt. -

_

-

Aber ftatt zu antworten, fprang Barbro plötzlich

empor, warf den Kopf zurück, murmelte, tief Atem

holend, einige unverftändliche Worte, eilte in ihr

Zimmer und fchloß die Thür hinter fich ab. 'Hier
warf fi

e

fich neben dem Divau nieder, legte den Kopf

auf die Kiffen und ergab fich ihrem Schmerz.

„Barbrm Barbro!“ rief aufs höchfte b'eforgt Frau
von Semidoff die ihrer Tochter *mit Michael gefolgt

war. „Ich bitte Dich, fprich! Sag mir nur ein

Worb ic
h ängftige mich namenlos!“

Nun erhob fich Barbro und fagte mit fefter
Stimme durch die Thür:

j „Ich weine über mich felbft, nichts weiter. Laßt

mich! Eßt! Ich mag nicht. Zum Kaffee komme

ich wieder hinüber.“ .

Darauf gingen beide langfamcn Schrittes ins

Wohnzimmer zurück. -
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Am nächften Vormittag hielt ein mit Koffern be

ladener Wagen - Taffilos Wagen -/ vor dem
Haufe, und Barbro ftand ftarr wie ein Marmorbild

hinter den Gardinen des Fenfters.

Als aber Taffilo einftieg und - nicht einmal
den Blick erhob, da war's Barbro, als ob ein fpihes

Meffer ihr ins Herz dringe, und große, fchwere Thränen

traten ihr in die Augen und tropften langfam die

blaffen Wangen herunter.

Über eine Woche kam Barbro von Semidoff nicht

aus dem Haufe. Sie fprach nicht, fi
e ging einher

wie eine Nachtwandlerin, und auf die Fragen ihrer

Mutter und Michaels hatte fie nur die kurze Antwort:

„Herr von Taffilo warb um mich und ic
h

b
e

gegnete ihm mit empörender Herzlofigkeit. und das

ernüchterte* ihn fo
,

daß er mich für immer abfertigte

und mir fagte: ,Geh D11 bift nicht wert, daß ein

ernfthafter Mann auch nur eine Thräne um Dich

vergießt!“
“

„Und Du?“ forfchte Frau von Semidoff bewegt.

„Ich? Mir gefchah recht!“ entgegnete das Mädchen
mit finfteremz gegen fich felbft gerichtetem Ausdruck.

r- >
1

,i
c

Herbft. Winter' und Frühling wareuijvergcmgeu.

„Du, Rofelli!“ rief die Frau Barouin ihrem
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Manne morgens beim Frühftück zu. „Große Neuig

keit! Barbro von Semidoff hat fiäz m“

.,Verlobt?“

..Ia. rate mit wem!“

„Mit Lucius?“

,.Richtig!“ ,

,.Sieh". alfo doch! Vortrefflich! Der wird das

fouderbare Herz zähmeu.“ -

Mittags kam Barbro in einem Wagen angefahren.

lief wie ein eilfertiges Händchen die Stufen empor

und nmarmte ihre ältere Freundin in ungeftümer Haft.
„Barbro, wie habe ic

h

mich gefreut! Und glücklich

find Sie?“

Barbro uickte.

„Ia, mein Kind?
- .Kommen Sie. bitte. fehen

Sie fich. Legen Sie ab. Rofelli wird auch gleich hier

fein. Sie haben die rechte'Wahl getroffen. Lucius ift
ein vortrefflicher Meufch. ftreug und doch milde. ge

recht. liebenswürdig und klug. kurz. ein Edelmann!“

..Sehen Sie hier!“ frohlockte Barbro. ohne recht

hinzuhören, „Das hat er mir heute morgen gefandt,

Vrachtvoll. nicht wahr?“

Dabei löfte fie von ihrem etwas uufchöu geformten

Handgelenk - es war das einzige. was die Natur
an diefem ftdlzeu Mädchen vernachläffigt hatte.

-
ein

Diamantarmband. . .
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Frau' von Rofelli, eine Dame. die in ihrer Er

fcheinung einer korpulenten Spanierin glich und be

fonders durch das wellige, fchwarze Haar auffiel, das

ihre dunklen Stirnfeiten zierte, befah den Schmuck

etwas flüchtig und fagte:

„Ia, fehr hiibfch. Barbro! Aber nun erziihlen

Siecinmah wie alles gekommen. Das intereffiert

mich doch ungemein.“

„Gott, ic
h kann es eigentlich garnicht fo fageu,“

entgegnete Barbro. machte ein übermütiges Schnauz

mündcheu und fprach wie ein verzogenes Kind. „Wir

mochten uns doch fchon feit vorigem Hei-bft, kabbelten- pardon *- zankten uns tüchtig in der Zwifchenzeit
und fanden zuletzt, daß wir ganz gut für einander

paßten. Freilich, wir ergänzen uns nicht.“

„Was heißt das, Barbro?“ fragte Frau von

Rofelli, von der etwas kühlen Art, in der das Mädchen

das wichtigfte Ereignis ihres Lebens behandelte, nicht

fehr wohlthuend berührt.

„Ia,“ gab Barbro zurück, „das kann ic
h eigentlich

nicht fagen. Wir find fehr verfchieden. Aber er if
t ftreug.

und das if
t

gut. Ich brauche bisweilen dieVeitfche.“

„Ein fonderbares Wefen find Sie. Barbro! Ver-

taufchen Sie doch einmal Ihre rauhe Gradheit gegen
milde Empfindungen, Jetzt, wo Sie verlobt find, ift's

Zeit.“
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„Kann doch nicht -“ ftieß Barbro heraus, und

plötzlich von dem Gefpräch ablenkend, da fi
e

zwei

Lachtauben bemerkte, die, fich fchnäbelnd, im Bauer l

faßen- und girrten, fprang fi
e empor und bat um die

Erlaubnis, eine herausnehmen zu dürfen.

Dann ftreichelte und hätfchelte fi
e das Tier mit

einer gutmütigen Zärtlichkeit, die es unbegreiflich er

fcheinen ließ, daß dasfelbe Gefchöpf eben noch i
n fo

abftoßender Weife fummiert und Facite gezogen hatte.

In diefem Augenblick erfchicn der Diener und
meldete den Staatsanwalt von Lucius.

„Willkommen, lieber Freund!“ rief Frau von

Nofelli. Und zu Barbro geweudet: „Ihr habt euch

wohl hier ein Stelldichein gegeben?“

'Barbro nickte und fpihte *den hübfcheu Mund.

Als aber Lucius in fichtlich froher Erregung näher

trat und Frau von Rofelli, für ihre Gratulation

dankend, die Hand drückte, blieb Barbro in dem Stuhl,

*i
n

dem fi
e

fich niedergelaffen, fihen und fah ihren

Bräutigam nur mit-neckifcher Miene an.

„Nun, meine Herrliche?“ fcherzte er und fuchte

ihren Blick. liber Barbro-Z Geficht flog ein Lächeln.

„Ift fie nicht fchön?“ fuhr Lucius begeiftert fort
und fah Frau von Rofelli an.

„Ne, bitte, nicht!“ ftieß Barbro unwillig, faft

ungezogen heraus.



„Ich ic
h

muß es Dir fagen, wie glücklich ic
h bin,

Du Trohkopf! Sie können nicht glauben, gnädige

Frau. wie fchwer es war. die da einzufangen. Der

filberne Fifch fchlug mit dem Schwanze und fchoß

ein paarmal blitzfchnell davon. Zuletzt blieb er aber

doch im Netze ftecken.“

„Na, bitte, bitte!“ ftieß Barbro heraus. „So
war's lange nicht. Ich hätte leicht davonlanfen
können. Ich that's eigentlich nur aus Uberdruß, daß

ic
h ,ja* fagte.“

'

x

„Im“ entgegnete Lucius plötzlich in verändertem

Ton. „Du haft recht, aber vergiß nicht: beide thaten
wir es nur aus Laune. nicht Du allein.“

Nach diefen Worten ließ er fi
e fißen, als ob fi
e

garnicht da feif und unterhielt fich ausfchließlich *mit

Frau von Rofelli.

Barbro kniff den Mund zufammen und faß mit"

mürrifchem Ausdruck da. Seine Abfertigung ärgerte

fie. aber fi
e

zürnte ihm nicht, weil fi
e fand, daß e
r*

recht gehabt habe.

Endlich aber, als Lucius ihr fo fortdauernd keine

Beachtung fchetiktex erhob fi
e

fich. überging den freund

lich ermunternden Blick der Dame des Haufes, die

Frieden ftiften wollte, und fagte:

„Ich muß jetzt gehen. es if
t

Tifchzeit!“ Dabei

reichte fi
e Frau von Rofelli die Hand, nickte ihrem



_75-
Berlobten mit gezwungener Artigkeit zu und wandte

fich mit einem „Auf Wiederfehen morgen. Egmont!“

zur Thür.
* '

Frau von Rofelli machte nun gegen Lucius eine

zur Verföhnung auffordernde Bewegung. Aber da

kam fi
e an den Berkehrten.

„Kinder muß man in die Ecke ftellen. bis fi
e

wieder artig find.“ fagte er fo laut. daß Barbro feine

i

Worte noch hörte. Dann verließ fi
e das Gemach. i

Über Lucius' Geficht zog ein Ausdruck von Zorn» und

grenzenlofer Enttäufchung, War's möglich? Sie ging?
Als aber Frau von Nofelli eben nochmals be

gütigend anheben wollte, öffnete fich die Thür. und

Barbro mit ihrem bezaubernden Lächeln fteckte den

Kopf herein und rief bcttelnd:

.,Koniui. guter Bär! Ich bin artig und _ na
ja, das übrige weißt Du doch _x- Und als er dann
glückberanfcht ihr nacheilte. faßte fi

e ihn draußen auf

dem Flur und küßte ihn ftiirmifch auf den Mund.

„Adieu, adieu. liebe Freundin!“ rief Lucius. jetzt

noch einmal mit feiner Braut zurückkehrend. der Baronin

zu. und glückftrahlend gingen fi
e von dannen.

'i- >
1

>
1

Taffilo hatte Barbros Berlobungsauzeige in

Petersburg empfangen. wohin e
r von Paris gegangen.
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und war fodann nach Berlin zurückgekehrt. um fein

prachtvolles Haus in der Drakeftraße im Tiergarten
'

zu beziehen.
'

Eine Gratulation hatte er Barbro nicht gefaudt.

nur zwei mit feinem Wappen verfeheue Bifitenkarteu

an Frau von Semidoff und eine an Lucius gefchickt.

Und: ..Gott fe
i Dank!“ hatte er gemurmelt. als

er die Verlobungsanzeige gelefen. und fo feinen Ge

danken ein fiir allemal zn einem Abfchluß verholfeu,

Übrigens war er keineswegs frei von Reue ge

wefen. Im Grunde hatte er doch felbft deu Anlaß
zu der fchroffen Haltung gegeben. die Barbro gegen

ihn beobachtet. Sein verftecktes. nicht ganz'gefchickt

augebrachtes Werben war von ihr eruft zurückgewiefen
worden, ,Was fchenkeu Sie mir für das Armband?“

Mußte das nicht fo gedeutet werden. als ob er eine

Vertraulichkeit verlange? Alfo Barbro war ganz korrekt

verfahren. -

Aber eine andere Stimme flüftertc ihm doch zu:

..Das Mädchen if
t ein Egoift. und ihre Selbfter

keuntuis l'o'fcht nicht ihre Fehler aus.“

Er war zu alt und zu verwöhnt. um noch ein

intereffantes Objekt zn ftudieren oder gar .fich ans

Erziehen zu machen. Schönheit wiirde vergehen.

brennende Liebe fanftere Farben annehmen. die Leiden

fchaft fliehen! Deu Teufel des Unbehagens uud Un



friedens fich ohne Not ins Haus zu laden, konnte

keinem Verftändigen beifallen. lind - und '- ver
mochte Barbro von Semidoff iiberhaupt einem Manne

treu zu bleiben?

Sicher nahm fi
e mit der kalten Unerfchrockenheit,

mit der fi
e den Dingen gegeniiber trat, auch das Recht

für fich. in Anfpruch, ihre Neigung zn wechfeln. und

begegnete Fragen mit der Erklärung: Ich weiß es

nicht, es if
t möglich. Und thue ic
h in diefer Richtung

etwas Verkehrte-s, fo kann ic
h eben nicht anders.

Unter diefem Hinundher feiner Gedanken lehnte

fich Taffilo in feinen Stuhl zurück und murmelte:

..Und doch if
t

diefes Mädchen der wahrftc, ehr

lichfte Menfch. der mir im Leben begegnet ift, und

es giebt eigentlich keinen Punkt„ in dem ich fi
e ver

danunen kaun.-“ Aber leben. leben mit ihr. das if
t

eine andere Sache. Sie kann einem Manne zur Geißel

werden.“

Vierzehn Tage nach feiner Rückkehr nach Berlin

ward er zu einer ruffifchen Familie eingeladen, bei

der er, Empfehlungen aus Petersburg zufolge, Befuch

'

gemacht hatte.

Als er gegen neun Uhr den Salon betrat. fah er

Barbro *von Semidoff in einem feideuen, theefarbenen

Kleide mit einem Herrn lebhaft fprechen und nun

eben das Geficht ihm zuwendeu, Infolgedeffen -fchritt
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er rafch auf die Wirtin zu, bat fie, einen Augenblick

mit ihm beifeite zu treten, und fagte in feiner ab

weichenden Sprechweife:

„Wenn Sie Alexander von Taffilo fürs Leben

verpflichten wollen, meine gnädige Frau, dann laffen
Sie ihn fich wieder entfernen. Er muß aus jetzt

nicht zu erörteruden Gründen gehen. Selbft die Sonne

geniert bisweilen, und man thut gut, fie, die Al(

weckende, Holde, zu meiden. Denken Sie, daß ic
h

einen Sonnenftich zu beforgen habe und nur durch

Fliehen mich retten kann.“

Als er auf die Straße kam, faßte er fich an die

ftürmifch wogende Bruft und rief:

„O, furchtbar, furchtbar! Ich liebe diefes Mädchen

ja noch, und mehr als je!“

Taffilo warf fich in einen Wagen, ließ fich eine

Stunde durch den Tiergarten fahren und trat dann

in den Berliner Klub, wo er Cognac in eine Flafche

Pommern Greno fchiitteu ließ und fi
e in kurzen Vaufen

austranf,

Dann aber fuhr cr nach der Linkftraße, klingelte

hier eine Treppe hoch und fragte:

„Ift Frau von Baleska zu fprechen?“
„Die gnädige Frau rüftet fich eben zum Ausgehen

in eine Gefellfchaft.“

„Hm!“



„Wer if
t da?“ ertöntc eine Stimme,

.,Taffilo.“

„Ah, lieber Taffilo, kommen Sie! Ich bin für
Sie zu Haufe. natürlich! Und -- und - bleiben
Sie?“

„Wenn Sie erlauben? Das heißt, Sie wollen

fort. Ich bitte, daß Sie
-“,

..Nein nein! Gehen Sie, Magda! Lorenz folk
kommen! Ich fage bei Rofe'llis ab.“

Nach diefem auf dem Flur geführten Gefpräch
trat Taffilo in das Kabinet feiner Konfine. der Frau
von Valeska.

7.(

Inzwifchen war Barbro von Semidoff in .nicht

geringere Unruhe geraten als Taffilo. Bei dem un

erwarteten Erfcheinen des Mannes, den fi
e

einft ge

liebt, klopfte ihr heftig das Herz, und nur mühfam*

vermochte fi
e

ihre Erregung zu verbergen. Sobald

es fchicklich war, löfte fi
e das Gefpräch mit dem

Herrn“ und fuchte ihren Bräutigam auf. Sie folgte

dabei einem heftigen -Drange. An feiner Seite

glaubte fi
e

beffer ihre Faffung bewahren, ja
,

zu

einer völlig ruhigen Stimmung zurückgelaugen zu

können.
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„Komml“ flüfterte fie. fich leife an Lucius drän

gend. der fich in einem lebhaften Gefpräch mit einem*

Künftler befand und über ein bei Gurlitt ausgeftelltes

"Bild von Böcklin fein Urteil abgab. „Ich möchte
einen Augenblick mit Dir ins Nebenzimmer gehen.“
„Nnn?“ forfchte Lucius. freundlich beforgt und

*faßte fi
e

leicht nm den Leib.

. „Nein. bitte, jetzt nicht!“ fagte fi
e

abwehrend.

..Hörel Taffilo if
t

hier. ic
h

fah ihn vorhin eintreten.

*Er befindet fich im Empfangsfalon. Was machen
Jvir?“

..Nicht gerade angenehm. Barbro. aber ich fehe

:kein Unglück darin!“

„Dochl“ gab fie. den Kopf energifch bewegend.

zurück. ..Ich fühle. daß er mir gefährlich ift. Ich

*fag's Dir offen.“
Da Lucius nicht frei von Eiferfucht war. obgleich

-er fi
e

mit ganzer Willenskraft als etwas Unwiirdiges*

zu unterdrücken fuchte. befiel ihn ein änßerft unbehag

:liches Gefühl. Zugleich aber wuchs feine Bewunde

_rung vor der ehrlichen Offenheit feiner Braut. Nach

:kurzem Befinnen entfchied er:
*

„Gut, dann wollen wir die Gefellfchaft ver-laffen.
-- wenn Du wünfcheft. wenn Du meinft. daß es

'beffer ift.
*- Du mußt ein ftarkes Kopfweh- vor

*.fchü'zen!“



_81W
Barbro kämpfte. Sie fehute fich nach Taffilos

Anblick; fi
e

fand es verabfcheuenswürdig. aber fi
e

konnte es nicht ändern.

In diefem Augenblick trat die Wirtin auf die
Thürfchwelle. nnd das Brautpaar trug ihr feine Ab

ficht vor.

„Das bedaure ic
h aber aufrichtig! Sollte es

nicht vorüber gehen? Schon eben verließ uns ein

lieber Gaft. Herr vou Taffilo. Sie kennen ihn ge

wiß dem Namen nach. Kaum eingetreten, bat er. fich

wieder entfernen zu dürfen. Wollen Sie nicht etwas

ruhen? Vielleicht befinden Sie fich dann beffer,

Bitte. Fräulein von Semidoff. thun Sie es mir zu
liebe!“

*

Das Brautpar wechfelte einen rafcheu Blick und

drückte fich die Hand.

meiuft Du? Sollte es nicht doch gehen.

Barbro ?“

„Ich werde es verfucheu. da Sie mich fo liebens

würdig ermunteru.“ entfchied Barbro. zu der Wirtin

geweudet. artig.

Als Lucius mit feiner Braut nach Schluß der

Gefellfchaft nach Haufe fuhr. wandte er fich faft

ftiirmifch zu ihr und wollte fi
e

küffen.

..Ne-in. ic
h kann heute nicht!“ wehrte Barbro ab.

..Ich mag nicht! Bitte
- Du - laß!“

**Zcibera, Die Spinne. 6
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„Ahl“ feufzte Lucius langgezogcn und in un

geduldiger Enttänfchung. Er fprach auch nicht mehr,
und wortlos fuhren fi

e

wohl zehn Minuten dahin.

Dem Mann faß fo vieles auf deniHerzen! Er wollte

reden. er wünfchte. über die Begegnung mit Taffilo

fich auszufprechen und aus feiner Braut Mund zu

hören. daß fi
e wieder ganz bei ihm fei. Aber er

fühlte. fi
e war bei jenem. und fi
e

faß trohig an
*

feiner Seite und wollte nicht das erfte Wort geben.

Endlich gewannen Vernunft und Entfchloffenheit

die Oberhand in ihm. und er fagte:

..Du weißt. was in mir vorgeht. und Du bift
Dir bewußt. wie graufam Du warft. mir gerade jetzt
einen Zärtlichkeitsbeweis zu verweigern. uud doch kannft

Du Dich nicht überwinden. mir ein gutes Wort zu

gönnen. Ich will auch nun keine Liebkofung und

keine Erklärung mehr haben. Ich bringe Dich nach

Haufe. und wir werden uns fo lange nicht fchreiben
und wiederfeheu. bis Du das rechte Wort und den

rechten Ton gefunden haft. Ich mache Dir keinen

Vorwurf. Du warft ehrlich und offen gegen mich.

dafiir danke ic
h Dir. Aber Dein Wefen mußt Du

ändern. Es ift unmöglich. daß der eine immer nur

der Gebende ift. und der andere der Empfangende.

Jedes Verhältnis im Leben beruht auf Gegenfcitig

keit; ohne fi
e if
t ein Verkehr. ein Zufammeuleben
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undenkbar! Nun? Antworte!“ fuhr Lucius fort, da

feine Braut keinen Laut von fich gab.

Aber es erfolgte nichts, Lucius fah, daß fi
e mit

hartem Ausdruck dafaß und nur die Achfeln zuckte.

Wenige Minuten fpäter hielten fi
e au der Wohnung

in der Keithftraße. Lucius fertigte den Kutfcher ab

und wollte feiner Braut aus dem Wagen helfen. Sie

aber war fchon ansgeftiegen und ftand, von ihm ab

gewendet, da.
'

„Kommi“ fagte fi
e

herrifch und crmunterte ihn

durch Bewegung nnd Miene, ihr zu folgen. „Wir
wollen noch ein paar Schritte gehen.“ Und als er,

fich überwindend, ihrer Aufforderung folgte, fagte

fie: „Du haft Deinen Standpunkt, und ic
h

habe

nichts gegen ihn einzuweuden, aber ic
h

habe auch

den meinen. Ich will überlegen, In den nächften
Tagen bleibe mir fern. Du willft es ja felbft. Ich

werde Dir meinen Entfchluß fchreiben“

„Was heißt Eutfchluß?“ ftieß Lucius kurz heraus.

Sein Herz zitterte. Wollte fi
e den Bund gar wieder

löfcn, der fich zivifchen ihnen gefchloffen?

Barbro feufzte nur tief auf.

„Wohll Keine Antwort if
t

auch eine Antwort.

Aber eins fagc ic
h Dir, bevor wir uns trenneu,“ und

er nahm den Weg zurück nach der Wohnung und
6*
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zwang fie, ihm zu folgen.. „Es giebt ernfte Dinge

im Leben, bei denen es ein Verbrechen ift, nach bloßer

Laune zu handeln und nur feinem Egoismus nach:

zugeben. Unausdenkbare Folgen find damit verbunden,

und die Reue wird zu einem freffenden Gewürm im

Herzen. Ein echter. rechter Menfch, der Du doch fein

willft, wägt, bevor er handelt. Er denkt nicht .nur an

fich, fondern erinnert fich an Pflichten und Gelöltniffe.

Ich ehre Deine Wahrheitsliebe und Natürlichkeih ic
h

kann mich auch völlig i
n Dein Wefen, in Dein Fühlen

und Denken hiueinveifehen: Du bift eine ungewöhn

liche, nicht nach dem Ellenmaß zu meffende Natur.

Ich will auch alles mit Dir tragen, mich in Deine

Eigenart fchic'ken, gerecht, milde und giitig fein uud

allmählich verfucheu, das von Dir abzuftreifen. was

Du felbft als etwas Fehlerhaftes an Dir crtennft.
Aber Du mußt auch meiner Eigenart Rechnung tragen

und Dinge vermeiden, von Denen Du beftimmt weißt,

daß fi
e mein Empfinden und mein Zartgcfiiht ver

letzen. Es ift mir zum Beifpiel ganz unfaßlich. daß
Du nicht mit einer Silbe erwähnt haft, daß Du das

Armband erhielteft. Ich fah nur, daß Du es trugft.

if
t

doch zu unnatürlich, daß Du mir nicht einmal

ein Wort des Daukes dafür gönnen mochteft. - Doch
nun fei's genug! Gute Nacht! Schlaf wohl!“

Lucius forfihte iu Barbros Zügen. Eine ernft)
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Trauer drückte fich in ih'neu aus, Die letzten Worte

fchieuen Eindruck auf fi
e

gemacht zu haben.

Aber ftumm und wie ein gefchlagcner Menfch

ging fi
e zur Thür. nickte. reichte ihm ohne Abfchieds

knß die Hand und verfchwand, -
..Nam wie war's?“ fragte Frau von Semidoff.i

die wegen ftarker Migräne nicht an der Gefellfchaft

teilgenommen hatte. aber noch im Wohnzimmer faß.

als Barbro eintrat und fich in Hut und Mantel

niederließ,

„Schrecklichl“ ftieß Barbro heraus. Und als fi
e

einem verwunderten Ausdruck in den Mienen ihrer

Mutter begegnete. riß fi
e plötzlich den Hut ab und

ftiirzte ftumm an deren Schoße nieder.

?k -b

7
!(

Bier Tage kämpfte Barbro einen gewaltigen Kampf.

Wenn fi
e morgens erwachte. kam ihr der Entfchluß.

Lucius zu fchreiben, fi
e könne nicht und wolle die

Verbindung wieder löfen. und wenn die Einfamkeit

und Leere des Nachmittags auf fi
e eindrang. ergriff

fi
e eine rafende Sehnfucht, und fi
e

lief fort und um

kreifte feine Wohnung. halb wünfchend. ihm zu be

gegnen, und doch voll Furcht. daß fi
e dann etwas

thun werde, was fi
e am nächfteu Tage wieder bereuen

könnte.
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Iuuuer drängte fich Taffilo iu ihre Gedanken.

Einmal kam fi
e

zu dem Eutfchluß. nicht an Lucius

zu fchreibeu. fondern fich vou Taffilo Rat zu holen

und fich bei ihm auszmveiueu. freilich. nm diefeu un

möglichen Gedanken fogleich wieder zu verwerfen.

Und jeden Morgen hoffte fie. die Voft werde einen

Brief von Lucius bringen. oder es werde irgend ein

Zeichen feines Gedenkens. ein Boukett oder eine der

fonftigen Aufmerkfamkeiten. mit denen er fi
e

feit

ihrer Verlobung iiberhäuft hatte. abgegeben werden.

Ie länger er fchwieg. uui fo mehr wuchs ihre Sehn
fucht, um fo mehr fühlte fie. daß fi

e ihn liebte. fo

fehr. wie fi
e

dazu imftande zu fein glaubte.

Ia. das wars! Sie vermochte nicht zu lieben
wie andere. Wäre ihr ganz bei Lucius. fo

könnte doch kein Gedanke an Taffilo Raum darin

finden! Und unheimlich nüchtern wog fi
e die Bor

züge. die jener ihr geboten hätte, gegen diejenigen.

die Lucius ihr für ihr Wohllebeu und ihre Bequem

lichkeit entgegeubriugeu würde,

Mehrmals entwarf fi
e

auch einen Brief und war

entfchloffeu. ihu abzufeuden; wenn fi
e aber iu der

Thür ftand. um das Schreiben felbft in deu Brief

kafteu zu fteckeu. ward fi
e

fchwankend. zerriß Papier

uud Konvert uud verbrannte beides.

Ihre Angehörigen faheu. was iu ihr vorging. aber



Frau vou Semidoff gab den Gedanken. ihre Tochter

zu beeinfluffeu. auf. Sie wußte. ihr Herz mußte
austoben. und wie's kam. fo kam es.

*

Michael dagegen nahm eine völlig andere Stellung

zu ihr ein.

..Du müßteft ganz gehörig was mit der Rute

haben. aber fo. daß blutige Striemen zurückblieben.

dann würden Dein grenzenlofer Übermut und Deine

Selliftliebe fich fchon. bequemen. Lucius if
t im Recht!

Schlecht behandeln muß er Dich! Dann wirft Du

fchon angelaufen kommen!“

Und diefe Worte erziirnten Barbro keineswegs.

vielmehr nickte fi
e eifrig mit dem unheimlich finfteren

Ausdruck im Geficht und fagte:
*

*

„Ia, ja
.

Du bift der einzige. der den Nagel auf
den Kopf trifft!“ _

Stunden kamen. in denen das Mädchen überhaupt

alles von fich wies. Sie wolle nicht heiraten. Es

fe
i

Unfinu. Thorheit. Sie könne nicht glücklich machen.
und nicht glücklich werden.

*

'

Sie warf fich mit Leidenfchaft auf die Mufik und

malte fich aus. durch fi
e werde fi
e von allen. auch von

ihrer Mutter. unabhängig werden und ihre eigenen Wege

gehen können. Aber dann» kam wieder ihrem ehrlich

wägenden Sinn der Gedanke. fie könne am Ende ver

derben. ihrerMutter Kummer bereiten und fich noch viel
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unglücklicher machen, als fi

e

fchon fei. Sie wollte

fich nicht felbft verachten. Sitte und Gefühl für ihre

Frauenehre waren ftarf in ihr ausgeprägt. Nur

ihre Fantafie nahm bisweilen krumme Wege.

Endlich am Morgen des fünften Tages hielt fie

es nicht mehr aus.

„Komm, ic
h

erfticke fonft! Kann ja doch nicht von

Dir laffen!
*

Barbro.“

So fchrieb fi
e und konnte es nicht erwarten, den

Brief auf die Voft zu geben.

Alsdann harrte fi
e mit fieberndcr Unruhe einen

ganzen Tag, aber Lucius kam nicht.

Nun bemächtigte fich Barbros eine fchier wahn

finnige Unruhe; fie überlegte, was fi
e

thun folle, faßte

die abenteuerlichften Entfchlüffe und bat zuleßt am

Spätnachmittage ihre Mutter, Brigitte zu befuchen

und zu fragen, ob Lucius krank fei, Sie trug ihr

auf, zu fagen, was fi
e wolle; nur gut folle er fein,

ihr verzeihen. Und dann zählte fi
e die Minuten, bis

ihre Mutter zurückkam.

Eine Biertelftunde, nachdem Frau von Semidoff

fortgegaugen, ward geklingelt; es mußte Michael fein.

Barbro öffnete. »- Aber da ftand Lucius vor ihr
mit dem milden Ernft in den Zügen und den klugen,

guten Augen.
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..Du -! Du - l“ fchrie das Mädchen und zog

ihn herein. Sie drängte ihn auf einen Stuhl. warf

fich nieder, umklammerte feine Kniee und zog ihn in

namenlofer Wonne an fich.

_,.Konnteft Du wirklich Deinem treuen Bären fo

begegnen. Barbro?“ ging's in mildem Ton aus

dem* Munde des Mannes.

Und da fprang fi
e empor. fetzte fich auf feinen

Schoß. faßte ihn. als ob fie ihn zerdrücken wolle. und

preßte heiße. lcidenfchaftlichc Kiiffe auf feinen Mund.

:'- :Jr

3
1
c

,Ich kann Dir, meine kleine Frau in 8])0, ein

recht gutes Zeugnis ausftellen!“ fchrieb Lucius. der

bisweilen verhindert war. feine Braut zu fehen. und

ihr dann immer ein paar Zeilen fandte. ,Dein

Bock if
t

zwar noch nicht tot.
- er ftirbt wahr

fcheinlich nie.
- aber er macht offenbar augen

blicklich eine Reife nach den Antillen oder in fouft

entfernte Gegenden und läßt Dich in Ruhe. Du

fagteft mir neulich. die Auflehnung gegen mich trete

immer dann bei Dir ein. wenn ic
h

mich zu viel mit

Dir befchäftige. Dich. wie Du Dich ausdrückft. zu

fehr verziehe. Du müffeft hin und wieder kalt be- 1

handelt werden, da Deine Natur zur Überhebung

ncige. und karge Kofi Dein Blut fanfter und ruhiger
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mache, Das if

t wieder ein Beweis ehrlicher Selbft

erkenntnis. und ic
h geftehe Dir. mein Refpekt vor diefer

Deiner Tugend läßt mich zu eigentlichem Zürnen

garniwt gelangen. Aber rätfelhaft bleibt mir doch,

daß Güte Dich zum Böfen, reizt. Ich follte meinen.
wenn man in eine founige Gegend* fchant. dann wünfcht
man nicht Regen und Unwetter herbei. Doch fei.

wie Du via! Ich liebe Dich und hoffe. daß alles

mit der Zeit fich glättet.“

Als der Inli durch äußerft ftarke Hitze den Auf
enthalt _i

n Berlin fehr läftig machte. und der Arzt
Barbros Mutter bei ihrem fortwährend leidenden Zu

ftande riet. ein Seebad anfznfuchen, fprach fi
e mit

ihrem künftigen Schwiegerfohn über diefen Blau. ohne

vorher Barbro .Mitteilung davon *gemacht zu haben.

„Ich möchte glauben. daß es auch Ihr Verhält
nis zn Barbro befeftigen würde. wenn Sie fich eine

Weile trennten. lieber Lucius.“ fchloß fie. „Sie

empfindet dann. was fi
e an Ihnen hat. und ihre

Gedanken werden fich klären. Was meinen Sie?“

Lucius dachte eine Weile nach. dann fagte er:

„Sie haben. glaube ich. recht. Ich werde zwar

entbehren, aber auch gewinnen. Meinen Sie. daß

Barbro gern nach Shlt gehen wiirde?“

..Ich habe ihr nochnichts'gefagt. ic
h wollte erft

mit Ihnen fprechen. Übrigens habe ic
h

fi
e auch
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lieber bei mir, als daß ic
h

fi
e - wenn auch mit

Michael - in Berlin zurücklaffe.“
„Ia, auch das fpricht dafiir. und vier Wochen

find keine Ewigkeit.“

Als Frau von Semidoff Barbro von ihrem Eut

fchluß Mitteilung machte. war das Mädchen Feuer

und Flamme,

Ia. das möchte fie! Das fe
i

fchon lange ihr

fehnlichfter Wunfch gewefen.
- „Natürlich, Mama!

Ohne Frage!“

Frau von Semidoff fchiittelte den Kopf und fagte

in ihrer tadelnden Weife:

..Wie if
t es möglich? An Deinen Verlobten

denkft Du garnicht?“
'

„Ach
- fo!“ machte Barbro in nachträglich er

fchrockenem Befinneu. ..Ia. Egmont! Sollte er etwas

dagegen haben?“

„Nein. faffe nur die Sache einmal anders! Wird

Dir nicht fchwer werden. Dich fo lange von ihm

_zu trennen?“

..Nm wir find doch keine Siamefen!“ ftieß Bar

bro plump heraus. Und dann nach kurzer Vaufe:

..Aber ja
.

doch! Ich werde oft viel Sehnfucht

nach ihm haben.
- Wann geht's denn vor fich.

wenn Lucius zuftimmt. Mama? Ich werde gleich

mit ihm fprechen. wenn er heute nachmittag kommt.“
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Als Lucius um die von Barbro angegebene Zeit

erfchien. flog fi
e auf ihn zu. kiißte ihn. indem fi
e

ihm ihr zugefpitztes Mündchen faft ungeftiim zuwendete.

uud rief: ,

„Du, Bär. mit Mama nach Shit zu gehen, er

laubft Du mir doch?“

„Alles. was Du magft und willft.“ gab Lucius

zurück und erwiderte ihre Zärtlichkeit.

Nun fehte fich Barbro gemütlich in einem Stuhl

zurecht und ließ fich von Lucius. den fi
e

zwei Tage

nicht gefehen hatte, erzählen. Er befaß trotz feines ernftcn
Wefens eine witzige Art. die_ Dinge vorzutragen. und

wenn fi
e etwas befonders amiifierte. kam es vor, daß

fie. wie eben jetzt. auffprang nnd fich. von Lachen

gefchiitte'lt. an die Wand ftellte.

„O, o. diefes uufchöue Lachen!“ erinnerte dann

wohl Frau von Semidoff. während Lucius diefe

Ausbriiche ihrer frifchen Natürlichkeit liebte und fich

fehr daran ergötzte.

..Komm nun 'mal her. Barbro. und laß Dir weiter

erzählen l

“

..Ich muß erft noch mehr lachen.“ erwiderte fie

ncckend. ..Wie fagteft Du? Sie _habe ausgefehen

wie ein defektes Gefangbnch? Jiu-das if
t richtig.

Diefes fadenfcheinige. fchwarze Kleid mit den zerriffenen

Tüllfpitzen !

“
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Nun fehte fich Barbro, *und Lucius erhob fich

Aber während er auf und ab ging und erzählte, be

trachtete fi
e ihn aufmerkfam und fagte plötzlich:

„Hör', Egmont Lucius, diefe Wefte. die Du Dir

angefchafft haft, finde ich fehr mäßig, die mußt Du

nicht wieder anziehen.“
'

Gleich darauf fteckte Frau von Semidoff, die das

Zimmer wegen eines Hausgefchäfts verlaffeu hatte,

den Kopf in die Thür und rief:

„Mein Gott, Barbro, wo haft Du nur wieder

die Dofe mit dem geftoßenen Zucker hingethan? Ewige

Unordnung! Stell' die Dinge doch auf ihren Platz!“

Barbro erhob fich nicht und fagte:

„In meinem Zimmer, ic
h

brauchte fi
e für die

Erdbeeren.“
*

„Geh doch, Barbro, und hole Deiner Mutter den

Zucker!“ fiel nun Lucius ein.

„Ia - a - a --, kann ic
h ja!“

Hierauf ftand fi
e langfam auf und ging hinaus.

„Ewige Unordnung!“ tönte es in Lucius' Ohren
wieder., Ia, Unordnung war eine Eigenfchaft, die er

gründlich verabfcheute, und die er bisher weder an

Barbro entdeckt, noch die fi
e

_ihm eingeftauden hatte.

Unter dem Eindruck, daß er mit dem fo über

alles geliebten Mädchen doch noch viele Kämpfe
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durchznmacheu und fehr vieles zu überwinden haben

werde. faß er bei ihrer *Rückkehr nachdenklich da und

blickte kaum auf,

„Ruin finfterer Bär! Was ift? Ra. ic
h weiß.

Du denfft: Auch unordentlich if
t

fie! Was werde
ic
h

noch alles an ihr ändern müffen! - Keine Gegen
reden - ich kenne Dich! Aber. fag. Bär. habe ich
mich nicht fchon ein wenig gebeffert? Ich finde. ic

h

mache mich in vielen Dingen ganz nett!?“

Bei diefen Worten blickte fi
e Lucius mit ihren

blauen Augen fo füß an. daß er unwillkiirlich feine

Arme ausftreckte.
„Ö, wie liebe ich Dich. Barbro. mein Kind!“

fliifterte er. und fi
e

ließ fich herzen.

:ß :z

Am Tage nach diefem Zufammenfeiu waren Lucius

und feine Braut von Rofellis zu einer Landpartie

eingeladen und fanden fich um vier Uhr nachmittags

im Haufe ihrer Freunde im Tiergarten ein.

Es ftanden drei große. fogenannte Kremfer vor

der Thür. die gegen dreißig Berfonen faffen konnten.

und als eingeftiegeu werden follte. forderte die Barouin.
*

der bunten Reihe halber. die Herren auf. fich eine

Dame zu wählen,



Ein junger Rechtsanwalt. Doktor Axter. der zum

erftenmal in den Rofellifchen Kreis kam und Barbro

gleich beim Eintritt fehr fcharf gemuftert hatte. trat

nach [diefer Aufforderung auf fi
e

zu und bat mit

einer von der gewöhnlichen Zurückhaltung junger

Herren der Gefellfchaft abweichenden. freieren Art um

die Ehre. fi
e

führen zu dürfen.

Barbro. die Gefallen an dem jungen Manne fand.,

nickte und war im Begriff. ihm zu folgen, als in

demfclben Augenblick Lucius. der fich in einem leb

haften Gefpräch mit dem Baron Rofelli befunden

hatte. auf feine Braut zutrat. Er machte ein fehr
crftauntes Geficht. daß Barbro ihren Arm in den

des Fremden legen wollte. und als diefer ohne Kennt

nis der Beziehungen zwifcheu den beiden eine etwas

abweifend fteife Haltung aunahm. fagte Lucius: „Sie

geftatten freundlichft. mein Herr! Ich führe meine

Braut!“ und machte dabei eine alle Gegeneinweudungen

abfchneidende Miene,

„Du, ic
h

hab ihm ja zugefagt!“ flüfterte Barbro..

halb nachgebend, halb fiir den Fremden Partei

----nehmend.

„Ia, ich kann mir's denken. daß Du mit gewöhn

licher Unbegreiflichkeit nur Deinen augenblicklichen

Impulfen gefolgt bift. ftatt es als felbftverftändlich

anzufehen. daß wie beifammen fitzen!“ gab Lucius
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mit gedämpfter Stimme ziemlich fchroff zurück. Sich
-aber nochmals zu Axter wendeud. erklärte er: „Ich
bitte uni Verzeihung. mein Herr! Meine Braut fah

mich erft eben eintreten. daher das Mißverftändnis.
Sie begreifen. daß -“. Und als der junge Doktor
'höflich beipflichtete. fchloß er. fich gleichzeitig vor

ftellend: „Ich danke für Ihr Entgegenkommeu mein

Herr!“
Das Brautpaar trat infolge diefes Zwifchenfalls

fpiiter als die iibrigen aus dem Haufe. Barbro hatte

»eine fo unartige Miene angenommen. daß Lucius es

augemeffen fand. ihr noch ein weiteres Wort zu fagen;

-aber unerwarteter Weife drückte fi
e

ihn. als .er an

heben wollte. rafch und ungefehen von den Au

swefendeu an fich und flüfterte:

.,Nein. bitte. nicht zanken. Egmont; Du hatteft

recht. Verzeih! Aber laß niir ein bischen Freiheit,

Ich bin doch immer bei Dir. wenn ic
h

auch gern ein

mal mit anderen plaudere. *- Komm. Schatz, hilf
.mir rafch den Schleier zuknoten! Es wird draußen
*ftaubig fein. Bitte. noch ein wenig feftcr und höher.- Schön M fo ift's gut! Danke! _- Und nun

komm. fchrecklich ftrenger Bär. uud hier noch einen

-Kuß denn mehr mag ic
h

heute nicht!
- Und bitte.

->eins: Erzähl anderen nicht fo viel von mir und lob

:*.michuicht immer! Es if
t ja garnichts au niir zn

7-- _ -LÄ-
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bewundern. Eine Uuart bin ich. nichts weiter. “Du

fahft es ja eben wieder!“

Man kann ihr- nicht widerftehen. dachte Lucius.

iiberflog mit feinen Augen die fchlanke. in einem eng

anfchließenden. zartgefärbten Sommerkleide vor ihm

ftehende Geftalt und brachte fie. ihre Liebkofungen

glücklich erwidernd. an den Wagen. .

Während der Fahrt fiihrte Lucius wiederholt das

Wort und verftand es. die Gefellfchaft durch feine
Erzählungen in Spannung und befter Laune zu er

halten. Barbro bemerkte. wie fehr feinVortrag den

Anwefenden gefiel. und dies erhöhte bei ihr feinen
Wert; Ganz gegen »ihre .fonftige Gewohnheit faßte

fi
e

mehrmals verfteckt feine Hand und war eine der

eifrigften Beifallfpenderinnen.

Als die Gefellfchaft ausftieg. trat ein Bekannter

von Lucius. ein älterer Rat aus dem Minifterium.

auf “ihn zu und fagte; .
'

„Ihre Braut“ if
t ein wunderbar fchöues Mädchen.

lieber Lucius! Ich beglückwünfche Sie! - Freilich-
faft zu fchön.“

..Kann man zu fchöu fein? Wie habe ic
h das

zu verftehen. Herr Rat?“ meinte Lucius lächelnd.

..Sie fragen? Solche Frauen können einem das

ganze Leben lang zu fchaffeu machen.
'

Jeder Manu

_verliebt fich in fie. und den Weibern wird es zu
Heiberg. Die Spinne. 7
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fchwer, immer zu widerfteheu, befonders, wenn fi

e ein

lebhaftes Temperament befihen.“

Die Herren wurden bald darauf getrennt, und

Lucius fah fich nach Barbro* um. Er fah- fi
e wieder

mit dem Doktor Axter fchwahen und überlaut lachen

und fand, daß fie es nach dem Borhergegangenen

hätte vermeiden follen, gerade ihn auszuzeichnen. Aber

er unterdrückte feine Empfindlichkeit, winkte ihr, fobald

e
s

fchicklich war, und die beiden nahmen, da die Gäfte

fich vor dem Kaffee nach ihrer Laune verteilten, - *
man hatte in Hundekehle halt gemacht, - den Weg
am Walde entlang über die Wiefe.

Der Tag war herrlich. Zur Linken des Vfades

ftiegen die Tannen mit ihren fchlanken Leibern empor,

und die Sonne webte zwifchen ihnen und dem fcharf

grünen Laube mit fanften Strahlen. Der See lag

wie ein fchlafendes Wunder mit hellem, durchfichtigem

Gewäffer da; nur hin und wieder tauchte ein Fifch

mit filberglänzenden Schuppen auf und ftörte die

Glätte des Spiegels. Ein feierlicher Zauber ruhte
über der -Landfchaft und weckte die Sehnfucht nach

Einfamkeit. . ,

„Acht Tage möchte ic
h

Dich einmal allein, abgelöft

von allem, haben, um mit Dir fchwaheu, das Dafein
genießen und fühlen zu können, daß Du ganz bei

mir bift.“ hub Lucius an.
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„Ia, ic

h

möchte daffelbe.“ entgegnete Barbro warm

und drückte ihres Verlobten Hand. ..Ich mag die

Menfchen alle nicht. Überhaupt. wennich nachdenke.

liebe ic
h nur fechs Verfonen auf der Welt und

-“
..Ich bin Nummer fieben. ja

.

Du Böfewicht. ich

weiß es wohl!“ neckte Lucius.

„Nein, Du bift Nummer eins. aber ob Du es

bleibft. weiß ic
h

nicht.“ _

..Weißt Du nicht?“
„Nein, ic

h kann's doch nicht wiffen! Wenn ich

mich nun 'mal verliebe ?“

..Hoffentlich nicht. Barbro, Haft Du fo wenig

Vertrauen zu Dir ?“

„Ia - leider!“
..Vorhin äußerte der Rat. - Du weißt. der mit

dem kurzgefchnittenen. weißen Haar und der goldenen

Brille. - daß es bedenklich fei. Dich zu heiraten.“
..Und weshalb?“

'

..Weil Du zu den den Männern gefährlichen

Frauen gehörteft. Er meinte. keiner könne an euch
vorübergehen. ohne Schaden an feinem Herzen zu

nehmen.“

..Ia!“ nickte Barbro ernfthaft und nachdenklich.

„Wie oft haben mich fchon Männer abküffen wollen!“

. Der Mann löfte feinen Arm aus dem feiner

Braut und fchüttelte erregt den Kopf.
l*



..Offen gefagt. entfetzlich. Barbro! Entfetzlich

wegen der Form. in der Du es fagft. und nicht
minder wegen Deiner dabei zu tage tretenden Auf

failure!“

..Ift doch wahr!“ gab das Mädchen zurück und

fchritt. ftatt wie Lucius ftehen zu bleiben. weiter,

..Sie wollen mich immer alle küffen. und wie foll

man's wehren?“

..Wenn fi
e

Dich küffeu wollen. fo liegt_ das an

Deiner Gefallfucht. Und wehren? Kein Mann kiißt
eine Frau. wenn fi

e es nicht will. Wodurch unter

fcheidet fich denn ein Mädchen. das auf Sitte und

Würde hält. von - von - einer - Ich mag den
Ausdruck nicht gebrauchen!“

..Lieber Bär! Ich fehe eigentlich kein Unrecht in

dem. was ic
h fagte. Ich fprach aus. was wahr ift.

Andere Mädchen erfahren daffelbe. Wenn fie's nun

entweder abheucheln oder prüde der Thatfnche aus

dem Wege gehen. fo find fi
e

doch eigentlich nicht

beffer als ich.“

„Wohl, Barbro! Aber man fagt eben nicht alles.

was man denkt. .Schweigen if
t Gold." lautet das

Sprichwort. - Du fagft von Heuchelei! Kannft
Du Dir nicht denken. daß jungfräuliche Scheu und

Scham. die jedes fittenreine Mädchen durchdringen.

davon zurückhält. überhaupt folche Dinge in folcher



Form auszufprechen? Es gibt eine Offenheit. die

verrät. womit fich die Gedanken der Menfchen

befchäftigen. und es if
t ein Stück der feineren Er

ziehung. gewiffe Dinge überhaupt nicht zu berühren.

Ich möchte fehen. welchen Eindruck es auf Fremde

macht. wenn fi
e

hören. daß Du folche Reden führft.
Das von Dir gebrauchte Wort klingt - verzeihe
mir - gemein. und ic

h begreife nicht. daß Dir

dafür die Empfindung fehlt. Ich muß Dich alfo

lehren. zu unterfcheiden.“

..Ia. thu's. guter Bär! Ich will's gern lernen!

Wenn Du' aber fagft. Du begreifft nicht. daß mir

das Empfinden dafür fehlt. fo erwidere ich: Ich ver

fichere Dich.
- und Du weißt. daß ic

h

mich bemühe.

nichts Unwahres zu fagen. - daß meine Seele rein
ift. Ich habe kein tadelnswertes Behageu an folchen

Dingen. und die Ausdrücke. die ic
h gebrauche. find

nicht das Ergebnis frivoler Auffaffuug. Ich denke

mir garnichts dabei. Und ferner: Ich finde wirklich.

daß in einem Kiiß kein Verbrechen liegt. Die

Menfchen haben den Drang. fich zu berühren; dafür

find fi
e eben Menfchen.“

„Gewiß! Aber wir haben nun einmal Sitten

gefetze aufgeftellt. und wer dagegen' verftößt. erregt

Mißfallen und Abfchen, Und überdies. mein Kind:

der Kuß hat die Eigenfchaft der Zunge; fie will nicht
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allein gericht werden. fonderu if

t die Vermittleriu für

den dürftenden Gaumen und Magen. Mit dem Kuß
ftirbt fchon das Morgeurot uufchuldiger Liebe.“

Barbro hörte und nickte.

..Ich möchte wohl alles fo machen. wie Du

wünfchft. Egmont. aber ic
h

fürchte. ic
h kann nicht!“

„Ia. Du kannft! Ich werde es Dich lehren und

nicht ermüden. denn ic
h liebe Dich unausfprechlich!“

Eben zwitfeherten zwei kleine Vögel neben ihnen

in den Zweigen eines Bufches am Ufer und ftiegeu

nun mit ihrer zarten Mnfik in die helle Luft empor.

Lucius fchaute ihnen nach und fagte:

„Sieh, die Vögel baden fich im reinen Gottes

äther. und ihr fröhlicher Gefang verrät das unendliche

Wohlbehagen. das ihre Bruft durchftrömt. Glaube

mir. Barbro. es giebt nur ein wahres Glück: mit

reinem Herzen genießen und allem linreinen *aus

dem Wege gehen!“

Sie fagtc nichts und blickte mit ihren blauen

Augen über den See.

x
- s

J'

,Wir find glücklich hier angekommen. guter Bär!

Das Logis hat feine Mängel. aber die Ausficht aus

unferen Fenftern if
t

herrlich. und der Oberkellner

ficht aus wie ein penfionierter Unterftaatsfekretär.
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Nur eine Warze an feiner linken Muudfeite ftört

mich. Vielleicht verliert fi
e

fich noch. Hoffen wir es!

Mama befindet fich fchon in diefen wenigen Tagen

beffer und läßt Dich
- obgleich es korrekter wäre,

dies am Schluß meiner Zeilen zu fagen,
-
fchönftens

grüßen. . - a

Du, gefteru hatte ic
h

Sehnfucht nach Dir! Die

See war wundervoll, weckte_allerlei Gedanken und

ließ mich einfehen, daß Du eigentlich viel zu gut für

mich bift, Bär. Aber wenn Du fo weiter erziehft,

gerecht, ftreng, und doch immer milde bift, fo wird

fich gewiß etwas Bemünftiges bei mir herausfchälen,

und ic
h

noch einmal Deiner wert werden.
-

Diefer Fettfleck rührt von dem Oberkellner her;

er fclzte einen unreinen Butterteller auf den Schreibtifch.

Wenn Du Michael, den Einfamen in der Keith

ftraße, fiehft, fag ihm, er möge meine Komteffe Klara

gut behandeln.

Willft Du das, oder magft Du nicht? Und willft
Du, oder magft Du einen Kuß von Barbro, die Dich

jeden Donnerftag liebt? - Heute if
t Donnerftag!

Schreibe, Bär, aber nicht überfchwenglich, recht

ruhig, und fchelte ein paar Sätze dazwifchen. Es if
t

gut und verbeffertden Charakter von Barbro von

Semidoff, welche fich freut, bald Deine kleine Frau

zu werden.
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Nachfchrift. Denke Dir. eben wie ic
h aus dem

Fenfter gucke. geht
- Herr von Taffilo vorüber.

Du. was nun?t

Lucius empfing diefen Brief feiner Braut mit fehr

gemifchten Gefühlen. Der warme Ton. der wärmfte.

deffen Barbro ihrer Eigenart nach fähig war. erfreute

ihn. die Erwähnung nebenfächlicher Dinge aber ftieß

ihn ab. und der Schluß beunruhigte ihn im höchften

Grade.

:Abermals-Taffilo. der Mann. den er umfomehr
Grund hatte. zu fürchten. als Barbro felbft offen ein

geftanden. daß er ihr immer noch gefährlich fei! Und

wenn er auch wußte. daß er Taffilo. dem er fich zu

folge feiner Berlobnng mit Barbro nicht wieder ge

nähert, und der fich auch von ihm fern gehalten hatte.

vertrauen könne. zudem feine Braut unter der Auf

ficht ihrer Mutter ftand. fo hielt er es doch bei ihrer

unbefangenen Geradheit. Menfchen und Berhältniffen

gegenüberzutreteu. für möglich. daß eine neue Berüh

rung zwifchen ihnen ftattfinde.

Er überlegte. wie er in diefem Falle handeln folle.

Beftimmte Schlüffe waren auf Barbro nicht zu ziehen
Wenn er ihr etwas verbot. vermochte fi

e das gerade

zu reizen; ging er aber über die Sache fort als etwas

Nebenfächliches oder ftellte fich ihr gegenüber. als fe
i

fi
e völlig gefahrlos. fo war feine Braut auch wieder
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imftande. Taffilo anzufprechen und ihm. Lucius. nach

her zu fchr'eiben. fi
e

fe
i

ein bischen verliebt. er folle

fich aber nichts dabei denken.

Er aber wollte fie für fich allein haben. und da

fi
e einmal von augenblicklichen Impulfen abhängig

war. jede Gefahr abfchneiden. Endlich aber kam er

doch zu dem Entfchluß. die Dinge einftweileu gehen

zu laffen und fein Eingreifen von ihrer weiteren Ent

wicklung abhängig zu machen.
-

Nachdem Barbro ihren Brief in den Kaften ge

fteckt hatte, holte fi
e

ihre Mutter aus dem Gärtchen

ab. das fich neben dem Bauernhaus befand. in dem

fi
e Wohnung genommen. und wanderte mit ihr durch'

das Dorf nach den Dünen.

..Haft Du gefagt, daß ein Schloffer wegen des

Koffers kommen foll. Barbro?“
'

..N-ein. ic
h

hab's vergeffen. Berzeih!“

..Ich möchte wiffen. woran Du denkft. Barbro!“

..Natürlich an Egmont!“ lachte Barbro und fuchte

dem Gefpräch einen andern Charakter zu geben.

„Weißt Du, Mama. neuerdings wächft er in meiner

Achtung. Er ift doch e
lf Prozent beffer als alle die

anderen !“

“

Aber diefe launig hervorgeftoßenen Worte fanden

keineswegs Frau von Semidoffs Beifall. Sie knüpfte

vielmehr wieder an ihre erfte Frage an und fagte:
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..Du ivollteft auch die Blumen begießeu. dieim

Wohnzimmer ftehen. Beides if
t

nicht gefcheheu. Denk

doch nicht immer nur an Dich!“

„Sag liebe Mama. bin ic
h denn wirklich folche

Ausnahmekreatnr? Ich gebe natürlich zu. daß ich

diefe beiden Aufträge verfäumt habe. und ic
h will mich

bemühen. ein andermal beffer aufzupaffen. Aber if
t

es nicht fchrecklich für mich. daß Du zu jedem Falle

noch einen allgemein mahnendeu Tadel hinzufügft?

Ich finde wirklich. daß ic
h mir Mühe gebe. Ich ftehe

früher auf -“
„Nein, Barbro!“ fiel Fran von Semidoff ein.

und: „Danke, danke!“*fnhr fi
e in kiinftlich gedämpfteui

Tone fort. als ihre Tochter ihr die aus der Hand

gefallene Badekappe aufhob. .,Neiu! Du fchläfft auch

hier bis zehn Uhr und verfänmft den herrlichen

nervenftärkenden Morgen.“

..Es war geftern kaum neun Uhr.“

..Na. vielleicht haft Du wirklich einen Tag zu

verzeichnen. an dem Du Dich aufgerafft haft!“

..Gut. alfo Frühanffteheu ftimmt nicht.“

..Sag doch nicht: ,Stimmt nicht!“ Es klingt zu

abgefchmackt.“

Barbro feufzte. aber fi
e

wiederholte:

„Alfo Frühanfftehen if
t

nicht zutreffend. Aber

ich befchäftige mich den Tag über mit ernften Dingen.
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Ich ftudierc die Natur. mufiziere, lefe. mache Hand
arbeit, - obgleich ic

h gerade Handarbeit für Sklaverei

einer freigeborenen Seele halte. - fihe bei der Table
d'hbte mit Blicken und Mieueu. als ob der Staats

anwalt von Lucius! mit Haudfchellen hinter meinem

Stuhl ftiinde. trinke den Meerwafferkaffee, obgleich ic
h

ihn abfcheulich finde, gehe mit Dir fpazieren, finde
das Leben ohne fonftige Abwechslung zwar lang

weilig. aber tugendhaft. fihe am Strand und behalte
alle fo naheliegenden Bemerkungen über die gefchmack

.lofen Toiletten für mich -“
..Nun hör auf, Barbro!“ warf Frau von Semidoff

ftreng und unwillig dazwifchen.

„Aber, Mama. fprechen, fprechen in meiner Art

darf ic
h

doch l“ entgegnete Barbro halb unwirfch. halb
den neckenden Ton beibehaltend. ..Ich bin einmal

keine Nonne im Bußgewand. Und wenn ihr mich in

eine Inquifitionskannuer fperrt. ic
h kann nicht!

-
Du, hab' ic

h Dir übrigens fchon erzählt? Herr von

'Taffilo if
t

hier!“ -
'

Fran von Semidoff blieb ftehen wie eine in Salz
verwandelte Frau Lot.

„Na, das fehlte auch noch!“ preßte fi
e

heraus.

..Du haft ihn gefehen, doch nicht gar gefprochen?“

Barbro fchiittelte den Kopf. In diefem Augenblick
begegneten Semidoffs einigen Badegäften, die fi
e an
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dcr Table d'häte kennen gelernt hatten, und man blieb

ftehen, fprach über das Wetter, über den Temperatur

'grad des Waffers und andere, fich im Seebade ftets

wiederholende Dinge.

Beim Nähcrtreten hatte fich Barbro mit einer

ihrer aumutigen Bewegungen herabgebeugt und der

älteren Dame die Hand geküßt. Ihre Mutter hielt
darauf,- daß fi

e dem Alter folche Artigkeiten erwies.

Als fie fich nun aber wieder trennten, ftieß Barbro

heraus:

„Ach, if
t mir diefe Frau von Reihenftein unaus

ftehlich, und fi
e

fieht aus, na - wie ein ausge
gangener Oleanderbanm! Und diefe Affektatiou! Ich
kann *_ kann diefe Komödie nicht mehr fpielen, und
folchen Menfchen Artigkeiten erzeigen, Mama!“

Diefe Bemerkung erregte Frau von Semidoffs Un

willen aufs höchfte, und fi
e rief, während fi
e den

Hohlweg durch die Dünen hiuabfchritten:

„Barbro! Wie wenig vermagft Du doch Deinen

Mund zu zügeln, und wie grenzenlos lieblos kritifierft
Du .die Menfchen! Weshalb denn immer nur das

Unvorteilhafte an ihnen hervorfuchen, ftets deu Richter

fpielen! Ich feh's! Du willft Dich nicht ändern,

und ic
h verdenke es Lucius wahrlich nicht, wenn er

zuletzt doch noch den Mut verliert.“
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..Na.“ ftieß Barbro. nun auch ihrerfeits fehr ge

reizt. heraus. ..dann giebt's einen andern.“ ,

..Barbrol Barbro! Haft Du denn wirklich kein

Herz? In folchem Ton. mit folcher wegwerfenden
Gleichgültigkeit fprichft Du über den Mann Deiner

Wahl? Ich glaube. es if
t Dir fchließlich wohl ganz

dasfelbe. wen Du heirateft. wenn nur Deine Bequem

lichkeit nicht beeinträchtigt wird. Wahrlich. ic
h bin fehr

unglücklich. daß ic
h ein folches Kind geboren habe.

Zartgefühl. Hingebung. Aufopferung. Anbequemungs

finn. wo find fi
e bei Dir zu finden? Alles fehlt Dir!“

_ ..Aber nicht der Sinn für die Wahrheit und das

Gerechte. nicht das Gefühl für Pflicht und Dankbar

keit!“ gab Barbro von Semidoff mit ftolzer Miene

zurück und warf den Kopf in den Nacken. „Ich kann

doch nicht mehr geben. als ic
h

habe. Mama. und ein

mal fe
i

es gefagt: Deine fortwährenden Lehren bringen

mich nachgerade z'ur Verzweiflung! Ich habe nur

den einzigen Wunfch.
»_
fchrecklich. zu erklären! -

mich von Dir frei und unabhängig zu machen.“

Frau von Semidoff blieb ftehen und blickte wie

verzweifelt vor fich hin. Ihre Augen flogen über

das Meer. das ruhelos die fchäumenden Wellen

aufwarf.

„Sieh“ fagte fi
e mit tiefem Ernft. „hier haftDu

ein Bild von Größe und Erhabenheit. dem Du nach
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ahmen könuteft. Sei meinethalben groß in Fehlern.
aber fe

i

es auch in Tugenden. Du aber. Barbro.

bift nur groß und eigenartig in Deinem Egoismus.

und das ift's. was mich fo grenzenlos traurig macht.

nnd darin liegt der Grund. warum Du mich durch
Dein Wefen reizeft. Ich bin nicht tleinlich. aber

Zartgefühl verlange ic
h in erfter Linie von einem

Mädchen. und in zweiter. daß es fich um ernfter

Zwecke willen feines Selbfts zu entäußern vermag

Nun haft Du mit dem Glück. das Dich ftets b
e

gleitet. einen ungewöhnlichen Mann gefunden. einen

Mann. deffen Befih jede Frau als das größte

Himmelsgefchenk anfehen wiirde. aus einer der an

gefehenften Familien. brav. gefcheit. tüchtig. ernft.

milde und voll Herzensgüte. einen ganzen Menfchen!

Und Du erklärft. wenn nicht diefer, würde es ein

anderer fein! Ia. es fieht Dir ähnlich! Bisher
haft Du ihm nur Rätfel aufgegeben. ihn gequält.

geängftigt und - ic
h glaube - nicht einmal den

Berfuch gemacht. ihn durch irgend etwas zu erfreuen.

Sicher haft Du ihm feit unferer Herkunft noch nicht

einmal gefchrieben. während Du fchon mehrmals Briefe*

von ihm empfingft. Ich fehe es kommen. Du wirft

ihn in der Ehe unglücklich machen. er wird den

Augenblick fegneu. wo er wieder von *Deinen Feffeln

befreit ift.“
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„Halt ein. halt ein. Mama!“ rief Barbro. die

Hände vor das Antlitz drückend. und fchritt eilig von

ihrer Mutter fort. Und als diefe wieder neben ihr
hergiug. mnrmelte fie: ..Weshalb alle diefe fpitzen

Meffer für mein Herz? Was that ic
h dem Schöpfer.

daß er mich fo fchuf. und was that ic
h Dir. Mama.

daß Du mich täglich verwunden mußt? Sag einem

Menfchen. der lahme Füße hat. er folle gehen! Ver

mag er es auf einen bloßen Befehl? Verwandelt man

_

eine Spinne in eine Taube. einen Fuchs in einen

Pfau? Blüht aus der Akazie plötzlich eine Rofe? »

Du gabft mir das Leben. Du erzogft mich. Wurde

ic
h

nicht das. was Du voransfetzteft. fo richte Deinen

Zorn gegen die Vorfehung. die fo graufam gegen mich

verfuhr. mich nicht unterfcheiden zu lehren. mir wohl das

Orga-1 gab. das man Herz nennt. aber keine Wärme

der Empfindung. Ich muß denen. die mir nahe ftehen.

zeigen. wie ic
h bin. ihnen fageu..was ic
h denke. Das

if
t bei mir der vornehme Begriff von Tugend und

Wahrheit. daß ic
h die Ehrlichkeit meiner Gefühle gegen

fi
e

herauskehre. Soll ic
h denn anch denen. die ic
h

liebe. mit einer Maske gegenübertreten? Da ic
h

fo

wenig zu geben vermag. nur einen fchönen Körper habe.

fonft faft nichts. glaube ic
h meinen Dank durch ein

nnverfälfchtes Wefen au den Tag zu legen. Ich will

auch. ic
h

möchte auch. ic
h fag's immer wieder; aber
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wenn meine Natur mich übermannt. bin ic
h

machtlos. Ich

muß dann gerade das thun, was ic
h eben noch getadelt

und verworfen habe. Ein Dämon reißt mich fort,

und während ic
h

ihm folge, flüftert eine Stimme:

..Es ift dein Verderben!“ Und weil dem leider fo ift,

mache ic
h

auch nie Verfprechungen, fonderu erkläre

nur. daß ic
h

verfuchen will. fo oder fo zu fein, dies

.oder jenes zu thun. Egmont fragt mich zu viel. er

.fprieht zu oft mein Herz an; er will, ic
h foll Schwüre

leifteii, Gelöbniffe ablegen. Ich kann nichts thun als _

fagen: Ich wil( mir Mühe geben. Und unterlaffe ich

Aufmerkfamkeiten. fo ift's, weil mir die Gedanken dafür

fehlen. Ich muß anders organifiert fein als andere.

.Ich kann nur bitten: Habt Nachficht mit mir. und

ift's unmöglich, fo laßt mich gehen. ftoßt mich von

euch! Ich ringe dann allein mit dem Leben. Jch kann

_j
a

auch fterben, freiwillig fterben, da ic
h

doch nur

allen eine Qual bin. Reißt mir mein Unabhängig

keitsgefühl aus der Bruft. befreit mich von meinen

Fehlern, meiner Genußfucht, meinem Bequemlichkeits

drang und meinem Dünkel! Ich will euch auf den

.Knieen dafür danken! Bei wem foll ic
h denn Troft

.und Nachficht fachen und finden. wenn nicht bei Dir,

Mama, wenn nicht bei Lucius und Michael? Wen

habe ic
h denn fonft auf der Welt?“

Barbro hielt inne, und keuchend ging's aus ihrer
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Bruft. Frau von Semidoffs Mund war fcharf zu

fammengepreßt, und Thränen ftahlen fich in ihre

Augen. Sie fühlte nach diefer Rede mit ihrem Kinde

ein tiefes Mitleid, und während fi
e auf dem inzwifchen

erreichten Seeftrand dahingingen, legte fi
e

ihren Arm

'um die fchlauke Geftalt des Mädchens und flüfterte

der finfter Einherfchreitenden zu:

„Barbro, meine Barbro! Sag nicht, mein Kind,

daß Du von mir möchteft! Ich habe doch nur euch

auf der Welt, und euch glücklich zu machen, if
t mein

einziger Gedanke!“
'

„Ia, ja
,

jeder macht's, wie er es verfteht, aber jeder

fordert von dem andern, daß er auf derfelben Dreh

bank gedrechfelt fein foll, wie er felbft!“ ftieß-Barbro

finfter, und gleichfam nur mit fich felbft redend, hervor.

Als dann aber ihre Mutter nochmals ihr Auge

fuchte, warf fie rafch den Kopf zur Seite und fah fie

mit jenen füßen, freundlich-fchwermütigen, und jetzt

durch Thränen verfchleierten Augen an, denen niZmand

,

zu widerfteheu vermochte.

-i
c

4

1
|(

Als Barbro am nächften Tage, die Einfamkeit
-fuchend, zwifchen den Dünen umherfihweifte,*endlich

“

ftehen blieb' nnd nach einem bequemen Weg fuchte,

um von der Höhe wieder an den Strand hinabzu

8-beiberg, Die Spinne.
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. fteigen. fah fi
e einen Herrn im Dünengras halb auf

recht fihen und zeichnen.
-

Sie nahm deshalb nicht die von ihr urfprünglich

beabfichtigte Richtung. fondern wandte fich wieder

hinauf und befchloß. auf der Höhe entlang nach dem

Dorfe zurückzuwandern. Aber als fie. außer Atem

vom Klettern. oben ankam. fchrie fi
e

auf. denn Taffilo

ftand plötzlich. wie aus dem Erdboden emporgefchoffen.

vor ihr.

..Fräulein von Semidoff!“ rief der Mann. nicht
minder überrafcht als Barbro. verneigte fich mit g

e

waltfam zurückgedrängten Empfindungen aufs förm

lichfte und fchickte fich an. vorüberznfchreiten. Barbro

aber trat auf ih'n zu nnd reichte ihm freimütig die Hand.

..Warum follten wir uns aus dem Wege gehen.

Herr von Taffilo? That ic
h

Ihnen weh. fo habe ic
h

dafür gebüßt, Oder zürnen Sie mir noch immer?“

Ein von freudiger Uberrafchung getragener. warmer

Blick.traf das Mädchen,
'

.

..O nein. nein! Und haben Sie Dank. mein Fräu
lein!“ entgegnete Taffilo. griff nach ihrer Rechten und

führte fi
e an feine Lippen. ..Und da Sie mir fo

gütig begegnen. darf ic
h Sie ein wenig begleiten?

Heute morgen* hörte ic
h bereits. daß Sie und Ihre

*

Frau _Mama hier feien. daß uns der Zufall zufammen
geführt habe. Ich war deshalb* fchon entfehloffen »*
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„Nun. Herr von Taffilo?“

..Entfchloffen. wieder abzureifen!“ gab Taffilo
mit ernfter Miene zurück.

„Und wir find die Urfache?“ fiel Barbro forfchend.
jedoch mit zögernd verlegener Betonungein. Schnell

aber ihre Unbefangenheit zurückgewinnend, fuhr fie

fort: „Und noch eins. Herr von Taffilo. Nicht wahr.
Sie find Lucius' - find meines Verlobten Freund?
Liegt in diefem Wort nicht alles? Streift es nicht

jedes fich uns anfdrängende Bedenken ab? Ich habe
Vertrauen zu Ihnen. Haben Sie keins zu fich felbft.

zu mir?“

Mit gefenktem Haupt hatte Taffilo zugehört; er

erhob es auch nicht, nachdem Barbro geendet hatte.

Nun ftieß er ein kurzes. halb fchroffes. halb fchwer

miitiges .,Nein!“ heraus.

Ein (eifes Beben ging dnrch Barbros Körper.

Eine heiße Röte. die Röte einer fieberndcu. inner

lichen Erregung trat auf ihre Wangen. und fi
e fog

den frifchen Seewind. der über die Dünen ftrich. tief

aufatmend. wie erlöfend ein. _ 7

„Neiu?“ wiederholte fi
e dann finnend. „Nun,

das if
t

ehrlich. und fo mag denn unfere Begegnung

nur ein fliichtiger Gruß gewefen fein!“

Aber jetzt ftimmte er nicht bei. wie fi
e erwartet

8"*
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hatte. Ju feinen Zügen malte fich vielmehr. während

fi
e

zufammen weiter fchritten. ein unruhiger Kampf.

Endlich blieb er ftehen. und indem er fich hoch

aufrichtete und Barbro feft anfah. fagte er mit dem

Blick eines redlicheu Menfchen:

..Ich fagte nein. Barbro von Semidoff. wei( ic
h

nicht lügen mag. aber ic
h

entfchied noch nicht. ob ic
h

gehen wolle. Beantworten Sie mir eine Frage. eine

Frage. die mich verfolgt hat faft täglich. ftiiudlich.

feitdem ic
h

mich von Ihnen trennte: Haben Sie mich

geliebt?“ -

..Ia!“ gab fi
e in einem ungekünftelten Ton zurück.

..Da Sie mich fragen - ja!“
..Und nun lieben Sie Herrn von Lucius und find- glücklich?“ -

..Ia. ich achte ihn wie keinen Menfchen auf der Welt.“

„Ob Sie ihn lieben. fragte ich.“
*

„Ich-glaube. daß ic
h

ihn fo liebe. wie ic
h

zu lieben

vermag. Ich weiß es nicht. Weshalb wollen Sie

es wiffen?“
*

..Ia. weshalb?“ -

..Ich liebe Sie auch noch. Herr von Taffilo. Ich
liebe Sie und Lucius. Er aber nahm meine Hand.
und fi
e bleibt fein eigen!“

„Seltfames. bewunderuugswiirdiges Gefchöpf.“

mnrmelte Taffilo und betrachtete Barbro mit großen.
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leuchtenden Augen, „das die gewohnheitsmäßige Un

wahrheit verfchmäht. das nicht priide die Augen

niederfchlägt, fich nicht heuchlcrifch verfteckt. fonderu

aus dem reinen Spiegel feiner Seele ein unverfälfchtes

Ich zurückftrahlen läßt! - Und nun will ic
h

Ihnen

auch Antwort auf Ihre Frage geben, weshalb ic
h

die Jnfe( wieder verlaffen will: Ich will Ihnen da

durch beweifeu. wie fehr auch ic
h Sie liebe und mir

meiner Pflichten bewiißybin.
- Leben Sie wohl. Fräu

lein von Semidoff!“

Aber fi
e

nahm feine Hand nicht.

..Sie find ein Manu -- bezwingen Sie das Zuviel
Ihrer Gefühle!“ hub fi

e an. „Bleiben Sie! Zeigen

wir uns gegenfeitig, das wir einen Willen haben!“

Taffilo fchiittelte den Kopf.

,.Nein. meine teure Freundin. Sie vergeffen. daß
wir doch Freude und Glück fuchen und ficher nur Qual

finden würden. Adieu - adieu!“ Und leicht neckend
die Worte betonend. um den *Schmerz zu verbergen,

wiederholte er: „Leben Sie wohl, unvergleichlich fchiine

Barbro. Ranka von Semidoff!“

,.Adien!“ ging's langfam aus Barbros Munde.

Sodann nahm Taffilo den Weg querfeldein, uud

Barbro fchritt langfam auf der Höhe weiter. Nach
einer Weile aber wandten beide zu gleicher Zeit den
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Kopf. Er winkte ihr noch einmal zu, aber fi
e gab

kein Zeichen mehr zurück.

Als Barbro nach Haufe zurückgekehrt war, fchloß
fi
e

fich in ihr Zimmer ein und warf fich, um Samm

lung zu gewinnen, aufs Sofa. Jedes Wort Taffilos

rief fi
e

fich ins Gedächtnis zurück', und ftatt ihre Ge

danken gewaltfam von dem Gefchehenen abzuleukcn,

kam fi
e mit einer gewiffeu Selbftquälerei immer wieder

darauf zurück. Er liebte fi
e

noch immer, und fie, fie

liebte ihn auch. Während fi
e

fich diefe Thatfache klar

machte, erfaßte fi
e bald ein Ekel vor fich felbft, bald fuchte

fi
e

fich mit dem Worte: „Ich kann's doch nicht ändern!“

über die Abgründe ihres Herzens hinwegzuhelfeu.

Unerträglich erfchicn ihr plötzlich, ohne Taffilo

täglich zu fehen, der Aufenthalt im Bade. Einmal

fprang fi
e empor und befchloß ihm zu fchrciben;

ein andermal überlegte fie, daß fi
e die Gelegenheit

herbeiführen wolle, ihm zu begegnen, und verwarf

dann alles wieder, weil fie fich ihrer Berftellnng

fchämte, Zum erftenmal hatte fi
e

ihm gegenüber eine

Maske vorgefteckt, indem fi
e

durch die Aufforderung,

auf Shlt zu bleiben, eine Stärke heuchelte, die fi
e

nicht befaß. Ihre befounene, ehrliche Natur hatte zum

Schluß die Oberhand gewonnen, und nun fann fi
e

doch wieder in klug berechnender Weife nach, wie fi
e

in feine Nähe gelangen könne.
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Blöhlich trat Lucius' Geftalt vor Barbros geiftiges

Angeficht. Sein Auge war ernft und kummervoll.

und fi
e glaubte feine Worte zu hören: Ich hätte

auf Deine Redlichkeit gefchworen. und Du bift zuletzt

doch nichts Anderes als ein gefallfüchtiges Gefchöpf

ohne Grundfäße! _

'Zerfchmetternd drang diefer Vorwurf auf fie ein.

Sie ftieß. gleichfam um das Unreine. das ein böfer

Geift ihr eingehaucht. zu verfcheucheu. das Fenfter

auf und fchaute hinaus in den kleinen. blühenden

Garten. Heiß lag der Sonnenfchein über ihm und

über der Infel, An den ftark duftenden Verbcnen

und Refeden fchwirrten Bienen mit fanft melodifmer

Mnfik vorüber. So ftill war's. daß kein anderer _
Laut* die Einfamkeit unterbrach. und nun drang ein

fcharf gewürzter. gleichfam heißer Duft. ein Gemifch
von Buchsbanm. Nelken und Rofen. zu ihr heriiber.

Diefe. die Sinne reizenden Düfte weckten Erinne

rungen in Barbro. Sie fah ihren Vater mit den _

edelgefchnittenen Zügen vor fich, Sie hockte anf feinem

Schoß. und er hätfchelte fi
e und flüfterte: „Mein

füßes Kind! Bleibe brav. bewahre Dir Deinen Sinn

für das Natürliche. Gerechte. gehe dem Gemeinen aus

dem Wege!“ Immer war er gut gegen fi
e gewefen.

fanft. freundlich und voll liebevoller Schätzung ihrer

Eigenart.
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Die Erinnerung an den Toten gab Barbro allmäh

lich ihre ruhige Faffung zurück. und das ftille Bild der

Natur half die reinen Gedanken ihrer Seele fördern.

.,Barbro. Barbro. bift Du fertig? Es ift die

höchfte Zeit zu Tifch!“ ertönte eben die ungeduldige

Stimme ihrer Mutter. ..Mach auf! Weshalb haft

Du Dich eingefchloffen? Wie - was? Öffne doch!“
„Ich komme. Mama! .Gleich

- bitte!“
Nun trat Frau von Semidoff ins Gemach und

überreichte ihrer Tochter einen eben eingegangenen

Brief von Lucius. den Barbro mit zitternden Händen

entgegennahm.

Und doch _und dennoch drang's wieder ftürmifch

auf fi
e

ein. als der Abend feine dunklen Schleier-über

die Infel ausbreitete. Fran von Semidoff hatte eine

zwifchen ih'r und einigen Badegäften getroffene Abrede.

in einem kleinen Reftauraut zn fpeifeu. wegen ihres

fchlechten Befindens abgefagt und war fogar gezwungen.

gegen neun Uhr das Bett anfzufucheu.

..Gute Nacht. mein Kind! Ich denke. Du gehft

auch fchlafen.“

„Vielleichtl _Ich werdenoch lefen.
-
Ich bleibe

hier im Wohnzimmer.“

Fran von Semidoff nickte und wandte fich

langfamen Schrittes ins _ gemeinfame Schlafzimmer.
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Barbro aber zog zunächft wieder Lucius' Brief her

vor und las immer von neuem gerade die Sätze. in

denen er von feiner Liebe zu ihr fprach.

..Der gute. prächtige Bär!“ flüfterte fie, „Ach.

ic
h

fehne mich nach ihm! Am beften. er käme. dann

wäre alles gut und ftill in mir.“

Eben zogen lachende und fchwatzende Badegäfte

an dem Haufe vorüber. Nur halb vermochte man

noch im Dunkel ihre Geftalten zu erkennen. Sie .
kamen von einem Ausflug zurück.. den fi

e in das

Innere der Infe( gemacht hatten. Ihnen folgte bald

eine andere Gefellfchaft. die nicht minder lebhaft*

fprechend dahinfchritt und. wie Barbro hörte. fich
an den Strand begeben wollte. Niemand dachte an

Schlaf! Alle wollten noch genießeki.

Wo fich wohl Taffilo jeßt befand? Saß er unter

Freunden und zechte und fprach iu feiner eigentiimlicheu.

abweichenden Art? Oder hockte er grübelnd wie fie.

Barbro. in feinem Hotelzimmer. und gingen feine
Gedanken zu
- ihr? Einmal. noch einmal hätte

fi
e ihm begegnen. fein Angeficht fehen. darin lefen

mögen.

Zweifel bemächtigten fich ihrer und quälteu fi
e

Licbte er fi
e wirklich noch?
- Nein! Hätte er fie

fonft gelaffen - -? Barbro überlegte. Was hätte ihr
gewinkt.. wenn fi
e

feine Frau geworden?! Ein Leben
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voll Abwechslung. Reichtum, Reifen, Bequemlichkeit

und Wohlleben! Welche ganz andere Rolle würde

fi
e in der Welt gefpielt haben neben Taffilo! An

Lucius' Seite fand fi
e eine forglofe. aber bürgerlich

nüchterne Exiftenz. ohne viel Anregung und fonder

liche Beachtung von feiten der Menfchen. Wie thöricht,

wie unendlich thöricht hatte fi
e

doch gehandelt!

Kurz vor ihrem Fortgang von Berlin hatte man

ihr von Taffilos Hauseinrichtnng erzählt. Man fagte

fi
e

fe
i

märchenhaft fchön. und ganz Berlin fprach von

den wunderbaren Feften. die er gab.

Ein rafendes, eiferfüchtiges' Verlangen ergriff Bar

bro, gerade das Weib zu fein. welches der viel beneidete

und bewunderte Taffilo vor allen anderen auszeichnete.
Wie wiirden fie*die Hälfe recken. wenn es plötzlich

hieße. Baron von Taffilo. der Unnahbare, habe Barbro

von Semidoff die Hand gereicht!

Vlöhlich riß der Zauber diefer'Vorftelluug Barbro

in folcher Weife hin, daß fie. alle Bedenken ab

fchüttelnd. befchloß. fich an den Strand zu begeben.

Sie redete fich ein, fi
e wolle nur Luft fchöpfen, um

die Unruhe von fich abzufchiitteln: in Wirklichkeit aber

brannten taufend Feuer in ihr. in Taffilo's Nähe zu

gelangen. Ia, mochte kommen, was wollte, fie mußte,

fi
e mußte!

Rafch griff fie nach Mantel und Hut, verftändigte
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die Hauswirtiu, daß fi

e

noch einen Gang durchs

Dorf machen wolle, und fchritt auf einem Umwege

den Dünen zu. Einmal im freien Felde, blieb fi
e

ftehen und fchaute zurück.

*

Aus den Keitumer Häufern blihteu die Lichter fo

fanft und friedlich. Nun bellte ein Hund, ein unge

wohnter Laut auf der Infel. Dann war wieder alles

ftill, nur ein Summen unfichtbarer Gefchöpfe ging

durch die warme, dunkle Nacht. Aber jetzt, jetzt,

hinter den mächtigen Sandbaftionen der Dünen fchlug

beim Nähertreten an den Strand das mächtige Tofen
*

des Meeres an Barbros Ohr.

Da erfaßte es fie mit Allgewalt, und faft laufend
wandte fi

e

fi
ch der See zu. Sie befchloß, fich in

einen der Strandftühle zu iehen und der geheimnis

vollen Mufik der Wellen zu laufchen. Über fich die

Sterne, und zu ihren Füßen das raufcheude Element,

dann würde fi
e die Ruhe finden, nach der fi
e ver

langte.
*

Als fie vorwärts fchritt, vernahm fi
e viele Stimmen

durcheinander. Noch weilten zahlreiche Badegäftc am

Strände, fogeu den frifchen Atem des Meeres ein

und überließen fich den mhftifchen Eindrücken, die das

.Geräufch der unruhig wanderuden Wogen in der

Dunkelheit auf die Seele des Menfchen ausübt.
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Und da - da. als fi

e eben den Fuß auf den

härteren Strandweg gefetzt. - ihr Herz wollte
ftill ftehen. - vernahm fi

e Taffilos Stimme. Er
kam mit einem anderen Herrn auf fie zu. Sie wollte

fliehen..uud doch hielt fie's mit taufend Fäden. mit

dämonifcher Gewalt. Ia. fie hoffte. er würde fi
e er

kennen. fi
e anfprechen; fi
e war fogar entfchloffen. fich

ihm bemerkbar zu machen.

Nun fprach die fremde Stimme:

..Alfo Gute Nacht. lieber Baron! Ich gehe. ic
h

bin müde. Haben Sie verbindlichften Dank! Glück

liche Reife!“

Glückliche Reife! Taffilo ging alfo! Barbro zuckte

zufammen; er follte. durfte nicht gehen! Sie wollte

auf den Sand niederfinken. ihn umklammern und

fchreien: ,Bleibe. bleibe!
- Ich fterbe. wenn Du gehft!*

„Wie? Erkenneich recht? Fräulein von Semidoff- Sie _- allein?“ brach's glückberaufcht aus Taffilos
Mund. Unwillkürlich neigte er den-Oberkörper. um

feine Vermutung zur Gewißheit zu erheben,

Und da faßten ihn plötzlich zwei leidenfchafttiche

Arme und riffen ihn zu fich herab. und füße. weiche.

hingebende Lippen preßten ftürmifch fich auf feinen

Mund.

Der Mann taumelte. Die ftumme Leidenfchaft .

nahm ihm den Atem und trieb ihm das .Blut in
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rafchen Strömen zum Herzen. Das war Wonne!

Das war die namenlofe Wonne verbotener Liebe!

Aber bevor er iiberhaupt zur Befinnung und zum

Handeln zu gelangen vermochte. hörte er einen leifen.

wimmernden Wehfchrei. den Wehfchrei der Scham und

Verzweiflung. und zugleich das Geräufch eines fliehen

den Menfchen, desfelben Wefens. das ihm noch eben

für Sekunden im Arm geruht.

..Barbro!“ fchrie der Mann und eilte durch den

tiefen Sand. fo rafch ihn feine Füße zu tragen ver

mochten.

.Aber den Ruf verfchlang das raufchende Murmeln

der See. und ftill und unbewegt. gleichfam lächelnd
über das Treiben der Menfchheit. fchauten von oben

die funkelnden Sterne herab.

Der-Mann aber riß in der furchtbaren Bewegung

den Hut von der glühenden Stirn, Ein einziger.

langgezogener Ton ging aus feiner Bruft. die Nach

wirkung des unnennbar füßen Tanmels. der durch feine

Glieder und feine Seele zitterte.
- -

>
7
1

s:

7
;:

Am nächften Morgen ftahl fich Barbro nach einer

fchrecklichen Nacht voll Angft. Zweifel und Reue aus

der Wohnung und eilte aufs Telegraphenbüreau. um
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Lucius durch den Draht zu benachrichtigen. daß er

fogleich nach Sylt kommen möge.

.Komm gleich! Ich brauche Dich! Gründe au

geben unmöglich! Barbrox

Die Worte hatte fi
e bereits auf das Depefchen

formular gefeht und war im Begriff. es dem Beamten

zu übergeben. Aber da kamen ihr im letzten Augen

blick Bedenken. Sicher kounte Lucius garnicht fort.

Erft im Auguft begannen feine Ferien. Sie verfehte

ihn ohne nähere Erklärung in die größte Unruhe

und mußte. wenn er nicht kam. doch alles dem Papier

anvertrauen. Und das mochte fi
e

nicht.

Sie konnte wohl - und dazu war fie eutfchloffen
-ihm alles mündlich beichten. zn diefer Beichte

Erklärungen geben. ihn durch ihre Blicke und Worte

befäuftigen. die Schwere ihrer Schuld zu entkräften

fachen; aber fchreiben -? Und doch drückte fi
e das _

Gefcheheue folchermaßen nieder. daß es wie eine Krank

heit in ihr faß. Schreckliche Träume hatten fi
e in

der Nacht geängftigt; mehrmals floh fi
e der Schlaf.

und fi
e mußte fich aufrecht fehen. um die namenlofe

Augft von fich abzufchütteln.

Was aber nun thun? Sie war gezwungen. das

Geheimnis zu bewahren und es Lucius erft fpäter

mitzuteilen. Verheimlichen durfte fi
e ihm nichts; der

Gedanke kam ihr nicht einmal. Ein nnbedingtes Recht
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auf ihr Vertrauen hatte er, und wenn fi
e es nicht

rechtfertigte, war fie fchlecht. niedrig. Aber hatte fi
e

fich nicht fchon einer fchlechten und niedrigen Hand

lung fchuldig gemacht? War es erhört, daß ein

Mädchen fich foweit vergaß? Nicht Taffilo hatte
einen Treubruch begangen. -fondern fie. und zwar

durch ihren Mangel an Selbftbeherrfchung.

Als Barbro den Weg in das Haus zurücknahm.

fand fie. was gefchehen, fo ungeheuerlich, daß fi
e

meinte, es könne überhaupt kein Verzeihen dafür

geben. Diefer Vorfall müffe einen völligen Bruch

zwifchen ihr und Lucius herbeiführen.

Vielleicht war's am bcften, fie fchrieb ihm: Vergiß

mich'. ic
h bin Deiner nicht wert. Anders kann ich»

nicht; nimm die Thatfache. daß ic
h wieder von Dir

gehe.
'

Und dann -- dann konnte fi
e Taffilo heiraten!

Aber bei diefem Gedanken ging doch ein Schauer

durch Barbros Körper.

*

Nein, fo handelte kein Menfch,

der den Begriff des Wortes Ehre erfaßt hat!

Hülfe, Hülfe! fchrie's iu ihrem Innern. Ihre
Mutter würde fie züchtigen, wie fi

e

fi
e als Kind bc

ftraft hatte, fi
e einfperren, hungern laffeu. fi
e eine

Verworfene, eine Dirne fchelten. Und mit Recht -
mit Recht!

Doch dann faulen Barbro wieder andere An
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fchauuugen. Sie hatte Lucius bekannt, daß ihre Gefühle

für Taffilo noch immer lebhafte feien; fi
e

hatte fich

auch dem lehteren eröffnet, und von keiner Seite

Tadel geerntet. Nein, Lucius lobte ihre Offenherzig

keit und Wahrheitsliebe, und vielleicht würde er mit

feiner ungewöhnlichen Borurteilsfreiheit fogar be

greifen, daß fi
e

fich hatte hinreißen laffen.

Wenn fi
e

ihm fchrieb: Du, ic
h gab ihm einen

Kiiß! Aber ic
h bin doch bei Dir! Ich liebe Dich,

-will Dir, nur Dir angehören und verfuchen, alles aus

nneinem Herzen zu verbaunen, was mich von Dir

abziehen kann, dann würde diefer edle und gütige

Menfch ihr verzeihen. Und zudem: wie fi
e

ihm

poi-trug, fo würde der Eindruck fein.
'

-

Mächte fi
e ein Staatsverbrechen'-darans, dann

war's eins. Stellte fi
e aber die Sache dar a'ls eine

Barbro-Laune, die garnichts_ auf fich habe, dann

bekam fi
e

vielleicht nur Schelte, Freilich, ehrlich, wahr

heitsliebend fand fi
e es nicht, Lucius ihre wirklichen

Gedanken, ihre Reue über das Gefchehene zu verheim

lichen.

Unter folchen, Barbros eigentümlicher Veranlagung

-entfprechenden Abwägungen hatte fi
e

inzwifchen das

Haus wieder erreicht und ward von dem, *was* fie be

fchäftigte, abgelenkt durch zwei vor der Thür fpielende

.Katzen und zuleht durch die Stimme ihrer Mutter, die fi
e
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zum Frühftück rief und über das _fortwährende .jungen

hafte Weglanfen* ihren Tadel ausfprach.

Aber als fie eben die Schwelle überfchreiten wollte.

hörte fi
e

ihren Namen ausfprechen. und. Taffilos

Diener. derfelbe. den er fchon in der Keithftraße um

fich gehabt. rief fie. fich in ehrerbietiger Weife des

wegen entfchuldigend. beifeite. Er zog einen Brief
aus der Tafche. den er von feinem Herrn zu über

geben hatte.

Barbro fchaute fich ängftlich um. ob fi
e

beobachtet

werde. nahm das Schreiben und fragte:

„Reift Herr von Taffilo? - - Wann?“

if
t wieder ungewiß geworden. gnädiges'

Fräulein.“

..Gut!“ ging's aus Barbros Mund, „Ich danke.

Gehen Sie!“

Sodann lief fie ums Hans herum in die Laube

des Gartens." Hier fich verfteckend. öffnete fi
e todes?

geänftigt das Kleid und fchob den-Brief auf ihre

Brnft.

Eben ertönte von neuem die Stimme der alten

Dame und diesmal in* höchft nngedüldiger Weife:

..Barbro. Barbro.. wo bleibft Du? Nun müffen
wir wieder die Zeit zum Baden verfchieben; Du kannft

doch nicht mit vollem Magen ins Waffer gehen;

nÖ eibecg. Die Spinne.
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Schon lange warte ic
h

auf Dich. Was ift denn nur

wieder?“

„Nichts, Mama. - entfchuldige - ich komme!“
Aber während Barbro beim Frühftück faß. hatte

fi
e nur den einen Gedanken. wie fi
e ungeftört und

unbeobachtet den Brief lefen könne. Zuletzt kam fi
e

auf die Idee. die Treppe hinauf auf *den Hausboden

zu fteigen. Sie äußerte nach beendeter Mahlzeit leicht

hin gegen die Wirtin. daß fi
e einmal einen Umblick

über die Infel nehmen wolle. und fügte. weil fie fich

doch gegen eine Unwahrheit fträubte. nichts weiter

hinzu. In einem fonderbaren Ehrlichkeitsdrang öffnete

fi
e fogar wirklich auf dem Boden zunächft das Fenfter

im Giebel und ließ. bevor fi
e Taffilos Brief erbrach.

die Blicke-über dieGegend fchweifen.

Die im Sonnenfchein regungslos daliegende. baum

lofe Infel mit dem Dorfe Keitum erfchien bei der wind?

lofen Stille faft wie ein aus der Bogelperfpektive ge

zeichnetes Bild. Nichts rührte fich in der trägheißen

Luft. und nur in den Fenftern des Leuchtturms blitzte
*

und funkelte es unruhig. ,

Plötzlich entfuhr Barbro ein leifer Schrei. Hinter
dem Dorf. auf der violettfchimmernden. einfamen

Haide. ftand ein Manu. Er hatte den Hut vom

Kopf gezogen. reckte die Arme und griff fich zuletzt
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wie ein Verzweifelter an die Stirnfeiten. Es war -
Taffilo!

Und diefe Bewegungen galten vielleicht ihr. Barbro!

Diefer Schmerz richtete fich auf fie! Heiße Empfindungen

jagten durch Barbros Bruft. Alles. was fi
e

zurück

gewonnen. wollte fich wieder verflüchteu. und die
*

alten, verderblichen Gedanken fich ihrer bemächtigen.

Und doch *hatte gerade diefer Zwifchenfall zur Folge.

daß fi
e

fich aufraffte. rafch das Fenfter fchloß und

mit fliegenden Schritten wieder hinabeilte.

Nein. fi
e wollte nicht! Sie erftickte an diefer

Sache. anzdiefem unrechtmäßigen Treiben. Sie mußte

diefe Liebe für Taffilo aus fich herausreißeu und

endlich handeln!

Unter dem Borgebeu. an Lucius fchreiben zu

wollen. begab fi
e

fich ins Schlafgemach. fchloß das

ungeöffnete Billet Taffilos in ein Konvert und fchrieb
mit fefter Hand dazu:

,Barbro gab Ihnen mehr. als fi
e durfte. Haben

Sie fi
e ein wenig lieb. fo verlaffen Sie noch heute

die Infel. Helfen Sie ihr in der Folge vergeffeu.

daß Sie auf der Welt find, Ia. fie erwartet dies von

dem Freunde. dem beften. den fi
e neben Lucius auf

der Welt hat.“

Nachdem fi
e das Schreiben durch die Magd ab

9
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gefandt hatte, ftreckte fi

e die fchlauke Geftalt, biß die

,Zähne zufammen und fliifterte die Worte:

„Lucius, hilf mir. Deiner wert zu werden!“

>
1
-

-i
c

a
ß

Nach dem Vorerzählten war reichlich ein halbes

Jahr verfloffen. Das Aufgebot in der Kirche für
den Staatsanwalt Egmont -von Lucius mit Barbro

Ranka von Semidoff war erfolgt. und bald follte die

Hochzeit ftattfinden. Daß diefe frühzeitiger befchloffen

war. als urfpriinglich in der Abficht gelegen. hing

mit dem im Sommer auf Shlt Gefchehenen zufannuen.
Als Barbro ihrem Verlobten das Borgefallene

geftand, fah er fi
e einen Augenblick an, als ob er

glaube, fie habe einen ihrer oft nicht glücklichen Scherze

gemacht; und als er dann doch aus ihren Mienen

den Schluß zog, fi
e

habe die Wahrheit geredet, ver

deckte er Enttäufchung und Schmerz unter den

Worten:

..Es if
t

fo unmöglich, daß Du das gethan haft,

daß ich. felbft wenn Du darauf fchwiireft, annehmen
würde, Du habeft geträmnt und verwechfelteft die

Gaukeleien des Schlafs mit der Wirklichkeit.“

Da Barbro fah. welchen Eindruck ihre Beichte

auf Lucius machte. fchwankte fie. wie fie fich verhalten

folle. Schon oft. wenn es fich um Zerwiirfuiffe mit
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ihrem Verlobten gehandelt, hatte fi

e

fich von ihrem

Trotz hinreißen laffen, und fo erwiderte fi
e

auch heute
in einem barfchen Ton:

„Nein, es if
t alles wahr, was ic
h Dir erzähle,

und *ich teile es Dir mit, weil ic
h es für meine

Bflicht halte.“

„Barbro,“ rief der Mann, „wenn Du doch be

kennft, fo halte Dich wenigftens ganz an die Wahrheit.

Männer kommen den Frauen entgegen. Taffilo hat

Dich geküßt, aber nicht Du ihn. Ift er Dir fo teuer,
daß Du fogar die Schuld des Entgegenkommens auf

Dich laden willft? Das fchmerzt mich faft am meiften.

Daß ein Mädchen Deines Standes und. Deiner Er

ziehung einem Manne nachlaufen und ihm folche

Zärtlichkeit entgegentragen follte, wäre fo ungeheuer

lich, daß mir der Ausdruck dafür fehlt.“

„Ich bin doch anders als andere Menfchen, Bär!

So handelte ic
h

auch diesmal abweichend.“

Lucius warf fich in einen Stuhl und blieb längere

Zeit nnbeweglich fihen. Dann ftand er auf, trat feiner.
Braut, die fich dem Schreibtifch ihrer Mutter zuge

wendet hatte und hier mechanifch an den Nippes

ordnete, näher und fagte:

„Ich habe meinen Entfchluß gefaßt, Barbro. Aber

ich will ihn nur ausführen, wenn eine Borbediugung

gelöft ift. Sage mir aufrichtig, als ob Du vor Gott
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ftändeft: Liebft Du mich noch immer f.

.

daß Dein

höchfter Wunfch ift. mich zu heiraten?“

..Ia. ic
h will Dich heiraten. und ic
h glaube. daß

es mein höchfter Wunfch ift.“

„Du glaubft?“ -

Barbro nickte und fah Lucius mir ihren ruhigen

Augen an. -

..Weshalb fprichft Du nur eine Vermutung aus?“

..Weil ic
h Taffilo auch ja fagen würde. wenn er

mich fragte. Ich liebe euch faft gleich. Dich kenne

ic
h nur beffer.“ .

'

Lucius blickte mit einem unendlich traurigen Blick

vor fich hin.

..Begreifft Du. welche Empfindungen mich bei

Deinen Worten befchleichen müffeu. Barbro?“

„Ia. Egmont. und es thut mir weh. daß ic
h Dir

nicht anders antworten* kann. Aber ic
h fagte Dir

fchon oft: Frage mich nicht fo viel! Handle. als fe
i

ich ein unmündiges. unartiges Kind. Nimm mich in

Deine Arme. Sei gut mit mir, dann wird ficher
alles* nach Dritten Wünfchen werden.“

„Wohl; ic
h

nehme Dich in meine Arme. und ic
h

*fage: In acht Wochen machen wir Hochzeit. Ift Dir
das recht?“

*

*

Statt- zu antworten. kiißte fi
e ihn fanft und

fah ihn mit liebewannen Augen an, Durch Lucius'
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Bruft aber zogen wieder Hoffnungen. Er glaubte.
weil er wünfchte. und war glücklich,

„Noch eins. Barbro; gieb mir Dein Wort. Dein

Ehrenwort. daß Du Taffilo fortan *meiden willft.“

Aber felbft in diefem Berföhnungsraufch verleugnete

fich die Natur des Mädchens nicht.

..Fordere es mir nicht ab!“ fagte fi
e

feft und mit

hartem Ausdruck. „Ich kann es Dir nicht geben.“

..Du kannft nicht?! Wie oft fchon hörte ic
h das

Wort von Dir. Barbro! Wenn Du vor den Altar

trittft. wird Dir der Prediger den Schwur der Treue

abnehmen. Dann mußt Du ihn doch halten?“

..Er fol( mir den Schwur nicht abnehmen. Eg

i mont! Sag's ihm! Ich kann nur verfprechen; mir

Mühe zu geben. Dir das in der Ehe zu fein. was

Du erwarteft. Genügt Dir das nicht. fo laß mich.- Bitte, bitte.“ fuhr fi
e

ftürmifch und bewegt fort.

als fi
e die zornige Verzweiflung in dem Geficht des

_ gepeinigten Mannes fah. ..habe Geduld. lerne mich

begreifen! Sei Du wenigftens gerecht; deshalb gerade

liebe ic
i.

Dich ja
.

weil Du mein Wefen erkennft. milde

bift und nicht nach Laune mit mir verfährft! Sieh.

mein Bär. ic
h bin doch nicht glücklich. daß ic
h einen

folchen Charakter habe und
- nnd“ - nun brachen

wilde Thränen aus ihren Augen -_ „kein Herz be
fitie!“
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l
Und da drückte er fie* an die Bruft und küßte ihr

d
ie

Zähren aus den blauen. dunkel bewimperten Augen

immer und immer wieder.
-

Acht Tage vor der Hochzeit waren Frau von

Semidoff. Michael und Barbro abends bei Lucius

im Haufe. Eben hatten fi
e

fich zum Effen nieder

gefetzt. und Brigitte ging umher und bot den Thee an.

..Du auch. Barbro?“

. .,Nein. heute nicht!“ entgegnete das Mädchen in

ihrer fehroffen Art.

..Ich danke. fagt mau!“ berichtete Frau von

Semidoff. -

..Ich danke!“ wiederholte Barbro wie ein Kind.

dem man etwas vorgefprochen. und das es unfreiwillig

wiederholt.

..Ich glaube.“ ftieß Michael fpöttifch heraus. ..daß

dies das erfte .Danke' ift. das ic
h

je aus Deinem

Mund gehört habe. Barbro. Du machft wirklich

Fortfchritte!“
**

..Wöfür das erzwungene .Danke jedenfalls kein

Beweis ift.“ gab fiemit uachläffiger Abwehr zurück.
*

*l Nun bot Brigitte. *die immer fanft blieb. Barbro

Wein an. und diefe. i
n

denfelben Fehler zuriickfalleud.

fagte abweifend:

„Jetzt nicht. vielleicht fpäter!“
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Da ergriff Lucius der Ärger, und er ftieß, dem

enttäufchten und verletzten Blick feiner Schwefter be

gegnend. heraus:

..Brigitte if
t

doch keine Dienerin. die man kurz

weg abfertigt. Andere doch dies mehr als unartige

Beträgen!“

x
Barbro von Semidoff fah ihren“ Verlobten blitz

fchnell an. wollte auch etwas Abweifendes erwidern,

aber fchwieg. Sie genoß nichts, war i
n der Folge

mundfanl und ftarrte, das Haupt auf die Hand ge

ftüht, vor fich hin.

Lucius konnte es nicht erwarten. daß die Tafel

aufgehoben ward. Die Unterhaltung war äußerft ge

zwungen; Brigitte fprach faft garnicht. und Michael.

der die Veinlichkeit der Situation ausgleichen wollte.

redete in _ungefchickter Weife auf feine Schwefter ein,

ftatt die Dinge ruhig gehen zu laffeu. Zuletzt warf

ihm Lucius einen bittenden Blick zu, und er fchwieg.

„Singft Du uns etwas, Barbro?“ fragte Lucius

einlenkend, als fi
e

fich endlich erhoben, trat feiner

Braut näher und wollte fi
e

umfaffen.

Barbro aber wehrte ihm und fchiittelte den Kopf.

„Nein, ic
h mag nicht.

-*
Heute kann ic

h

auch nicht

fingen!“ p
'

Jetzt riß dem Manne die Geduld,

„Ich mag nicht, und ic
h kann nicht!“ fliifterte er
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_zornerregt „Weiter höre ic
h

nichts von Dir. Es

if
t

zum Berzweifeln! Und das acht Tage vor uuferer

Hochzeit!“

Nun trat Barbro mit mürrifcher Miene auf das

Viano zu, präludierte und fang mit einer Stimme,

die wie immer die Zuhörer auf's tieffte bewegte.

Namentlich Lucius mit feiner empfänglichen Seele

ward umftrickt von dem Zauber der Töne und trat,

als feine Braut geendigt, mit einem „Dank, Barbro,

daß Du doch meinen Wunfch erfüllteft! Es war fehr',
fehr fchön!“ auf fi

e

zu. „Und -fag Brigitte ein freund

liches Wort, mein Schatz, ich bitte!“ fügte er leife

hinzu.

„Soll ic
h etwas fagen„was ic
h

nicht empfinde?“

gab' fi
e kalt zurück und ließ die Hände in den Schoß

fallen. „Weshalb willft Du ftets Gefühle von mir

erzwingen? Hat das einen* Wert?“

„Ift denn alles ftarr in Dir, Barbro?“ fragte
der Mann aufs tieffte bedrückt.

„Heute
- ja! Wahrfcheinlich auch morgen. Ge- -

wöhnlich dauert's viele Tage, Schieben wir lieber die

Hochzeit auf. Ich mag Dich jetzt nicht küffeu, nicht

zärtlich fein; ficher kommt's auch fo bald nicht wieder.“

Während fi
e dies fagte, faß fi
e da wie eine Ge

fehe diktierende Königin und war fo fchön, daß der

Mann hätte vor ihr niederknieen mögen. -
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Aber auch eine furchtbare Eiferfucht auf Taffilo

trat plötzlich in feine Seele. und er ftellte fich vor. daß

Barbro infolge ihres von ihm abgewendeten Herzens

_icht vielleicht gerade jenem zärtliche und hingebende

Worte fagen würde.

Aus diefem Widerftreit der Gefühle. aus Liebe.

Verlangen und Schmerz entftand ein Groll in ihm. den

er nicht zu bemeiftern vermochte. nnd der ihn hinriß.

fich mit Gebärden tiefen Umoillens von ihr abzu

wenden. auch bevor er das Zimmer verließ. zu fagen:

„Ia, und nicht nur um Tage wollen wir die Hochzeit

verfchieben. fondern vielleicht beffer
-
auf immer!“

Aber kaum hatte er die Worte' gefprochen. als

Barbro. zufammenzuckcnd und leife auffchreiend. mit

der Linken nach der Bruft griff. Und als dabei

gegen ihren Willen die Rechte fchwer auf die Taften

des Pianos fiel. drang ein fchriller Mißton aus dem

Inftrnment und floß mit dem Ouallaut ihrer Seele

zufammen.

Die in der Mitte des Zimmers um den lichtbe

fchieuenen Tifch fihenden iibrigen Anwefenden fahen

erfchrocken empor. und Brigitte. die den Zufannneu

hang ahnte. erhob-fich und eilte auf ihre znkiinftige

Schwägerin zu.

..Was if
t was war. Barbro? Bitte. fprich!

Ich fürchte. daß ic
h Veranlaffnng zu Eurer Ent
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fremdung gegeben habe.
- Hörft Du mich nicht.

Barbro?“ fuhr fi
e mit weicher. gedämpfter Stimme

fort.

..Ia. ic
h

höre. und ich fuche alles in meinem

Kopf zu ordnen. Brigitte!“ ftieß Barbro dumpf heraus.
Dann ftand fi

e

auf. gab ein kurz erklärendes Wort'

über ihr Fortgehen und verließ das Zimmer.

Lucius hatte in feinem Arbeitsgemach die Lampe

angezündet und faß. als feine Braut eintrat. zurück

gelehnt im Sofa. Er fah aus wie ein Menfch. der

eben einen furchtbaren Seelenkampf beftanden hat.

und finfterblickend erhob er das Auge. als fi
e fich

ihm näherte.

„Nun, was foll's?“ fragte er hart. Und da fagte

das Mädchen: _

..L-ft fehe ich. daß Du doch auch ein Menfch mit

Fehlern bift. und fo halten wir uns wenigftens

einigermaßen das Gegengewicht. Ich will. daß Du

mir klar und deutlich fagft. ob Du im Zorn geredet.

oder ob's Dein Ernft war! Die Berlobungszeit foll

unter verftäudigen Menfchen eine Prüfungszeit fein.

Mit Abneigung in die Ehe gehen. heißt ohne Not

die Hand in 'eine züngelnde Flamme ftecken. Ant

worte!“

.,Zunächft gab niemand Dir das Recht. in einem

folchen Ton mit mir zu fprechen!“ entgegnete der Mann.
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..Du bift ein Kind. das fich in der Welt noch durch f

nichts verdient gemacht. nichts erworben hat und keinen

Anfpruch erheben kann. anderen Vorfchrifteu zu diktiereu.

Deine launeuhafte Unberechenbarkeit. Dein Hochmut

und Deine Überhebung erfcheinen bisweilen als ein

Vrodnkt berechtigten Selbftgefühls; fie find aber nichts

Anderes als ftrafbare Auswüchfe der Verwöhnmig.

iu der man Dich erzogen hat. Am beften. man nähme

eine tüchtige Gerte und züchtigte Dich wie eine Fünf

jährige. Was nun Deine Frage aubetrifft. fo magft

Du fi
e beantworten. In mir ift gegenwärtig alles

erlofchen. Wenn Du aber die Entfcheidung dennoch

iu meine Hände legen willft. fo fage ich: Von der

heutigen Stunde an beginnt ein ganz anderes Ber

fahren zwifchen nus. Nicht als einen *i
n

feiner be

rechtigten Eigenart zu fchähenden Menfchen werde ic
h

Dich behandeln. fondern als ein thörichtes. verzogenes

Kind. das noch mit ftrenger Konfequeuz zu erziehen

ift. Um Liebe und Zärtlichkeit und jedwede Ver

giiuftiguug follft Du betteln. Ich werde Dich hungern

und dürften laffeu. und Freiheit foll Dir nur zuteil
werden in dem Umfang. als Du _Beffernng Weichheit
und Rene zeigft. Du fagft: ,Ich kann nicht? Ich
fage: ,Meine Befte. Du follft!" Hier erhob, fich der

Mann mit flammenden Augen. richtete feine Geftalt

empor und ftreckte die Hand aus, ..Und um gleich
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1 zu beginnen, beuge Di'ch, bitte um Verzeihung und

fage: .Nimm mich zu Deinem Weibeb“

Barbro von Semidoff aber fchüttelte den Kopf.

in ihre Mienen trat ein Ausdruck hochmütiger Abwehr

und ftolzer Verachtung, und langfam, aber mit feften

Schritten trat fie an die Thür.
„Nein,“ fagte fie, „fo geht's doch nicht. - Aber

nun _ laß uns wieder zu den anderen geh'n.“
Mit diefen Worten entfernte fi

e

fich.

Als Lucius und Barbro ins Wohnzimmer zurück

kehrtcn. forfchten die Anwefenden mit gefpannten Blicken

in ihren Mienen, um zu erkennen, welchen Ausgang

das Zerwürfnis, das jeder ohne Wortaustaufch ahnte.

gehabt habe.
*

Lucius ließ fich zitternd, mit bleicher Stirn und

finfterer Miene an dem gemeinfamen Tifch nieder, und

Barbro fetzte fich abfeits in eine Ecke und ftarrte vor

fich hin. l

Ein Heer von Gedanken ging durch ihr Inneres.

nnd eine Stimme ließ fich immer von neuem ver

nehmen. die ihr zuflüfterte: Es geht nicht! Wir
werden nicht glücklich! Und die Ausficht, die er dir

durch feine Worte eröffnet hat, zwingt dich. ein ent

fchiedenes Nein zu' fprechen.

Aber da fi
e Lucius liebte. und gerade dann ihre

Gefühle am lebhafteften waren, wenn er fich von ihr
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abwandte, fchien ihr doch wieder ein Bruch mit ihm

etwas ganz Undenkbares.

Einmal ging's von neuem durch ihren Kopf: Du

darfft überhaupt nicht heiraten. Es giebt keinen

Mann, der fich mit deinen-guten Eigenfchaften be

gnügt und deine Fehler als etwas Unabänderliches in.

den Kauf nimmt. Du- kannft auch nicht geändert

werden durch bloße Lehren und Mahnungen; das
*

Beifpiel, die_ Erfahrungen, die Zeit allein vermögen

die Schroffheit deines* Charakters zu mildern.

Diefe klare Einficht in das Wefen ihrer Natur,

diefes Unvermögen, fich'Illufionen hinzugeben, er

fchwerten ihr den Wunfch und Willen, Lucius anzu

gehören. Und' abermals-flieg Taffilo vor _ihr auf!
Sie war überzeugtf'daß er 'feine'Hand nach ihr aus

ftrecken werde, wenn fi
e frei fein würde!

Freilich' ein laut herausgeftoßenes, verdammendes

„Schrecklichl Eutfeßlich!“ entfuhr ihrem Munde, als

fi
e

fich bei diefem Schluß ihrer Gedankenreihe ertapptec

Was follte man von einem Mädchen denken, das*

einige Tage vor der Hochzeit noch erwog, welchem

von zwei Männern fi
e angehören möchte?

Nun erhob fich Lucius, nachdem 'eben Brigitte

einen kleinen Nachtifch herumge'reicht und auch Barbro

unter der Bitte, fich an den Tifch fetzen zu wollenr
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'davon angeboten hatte. nnd fagte im Verfolg eines

Gefpräches über einen gemeinfamcn Bekannten:

..Ia. es giebt Menfchen. die erft das ganze Elend

'des Lebens koften müffen. bevor fi
e

zur Befinnung

gelangen. wie fehr fi
e ihr Glück verfcherzten. Aber

es _hilft nicht. ihnen Lehren geben zu wollen. Kleift

*fagt: .Wenn du die Kinder ermahnft. fo meinft du.

dein Amt fe
i

erfüllet. Weißt du. was fi
e

dadurch

lernen?: - Ermahnen. mein Freund!*“
Barbro fchrak bei den Worten zufammen. Sprach

er nicht daffelbe aus. was fi
e felbft fich vordem mit

“fchrec'klicher Nüchternheit vor Augen geftellt?

Aber wenn fi
e

ihn nun doch belehrte? Wenn fi
e

einmal den Beweis lieferte. daß über allem der Wille

*

*ftehe? Gerade Lucius'. hatteeimn'al gefagt: ..Und

'dennoch kannft Du. wenn Du willft. wie wenige.

'Wolle alfo!“ .

Vlöhlich regte fich iu ihrer Seele ein edler Ehr

-geiz. ja
.

er erfaßte fi
e mit folcher Gewalt. daß fi
e

fich

gegen ihre trohige Natur auflehnte. Als fi
e mit

ihrer Mutter auf Shlt am Strande gewandelt. hatte

'diefe ihr zugerufen: ..Sei meinethalben groß in Fehlern.
aber auch in Tugenden! Du aber bift nur groß in

*Deinem Egoismus!“
* '

Wohl! So wollte fie denn zeigen. was fi
e

konnte.

Und. wie auch die Dinge nunmehr ausfielen. einen
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feften Willen zum Ausdruck bringen. Und die aus

diefem Entfchluß entfpringenden Borfätze hätten viel

leicht doch noch die Beziehungen zwifchen ihr und

Lucius völlig geebnet. wenn er nicht in diefem Augen

blick. empört über ihr ftummes. trotziges Berneinen.

e
in auf fi
e

berechnetes und fi
e gerade jetzt aufs tieffte

verwundendes Wort gefprochen hätte. .

„Man findet ein Geldftück“. fagte er. ..und meint.
es fe

i Gold. Bei näherer Betrachtung ift's aber nicht
einmal Kupfer und nicht des Aufhebens wert.“

*

Barbro erhob fich. fah ihren Verlobten mit eifigem

Blick an und fagte zu ihrer Mutter:

„Ich verfichere Dich. Mama. daß ic
h
fehr elend

bin und mich kaum aufrecht halten kann. Bitte. laß

uns aufbrechen! - Berzeih. Brigitte. wenn ic
h

heute

fo viel Störung verurfachte. Eins zum Troft: Ihr
werdet nicht wieder durch mich beläftigt werden!“

Bei den letzten Worten horchte Lucius auf. und

wie mit einer fcharfen Schneide drang's in fein

Herz, Ihm ahnte. es war das Ende; ja er fühlte.
es mußte fo fein. Alles war vorbei. Sie verftanden

fich nicht mehr; kein Mittel verfing. Sturm und

Regen waren eben kein Sonnenfchein. und Finfternis

kein Licht.

Frau von Semidoff zog das Geficht in Falten
und murmelte unzufriedene Worte. aber da fi
e

wußte.
Heiberg. Die Spinne. 10
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daß Trennung am eheften die erzürnten Gemüter

Liebender wieder zufammenführt. gab fi
e Barbro nach

und brach auf.

Im Korridor fuchte Lucius noch einmal Barbros
Blick. Aber nichts regte 'fich in ihr. Mit einem

kühlen „Adieu“ reichte fi
e ihm die Hand und fagte:

..Ich fchreibe morgen. gegen mittag haft Du einen

Brief.“

, Als fie gegangen. warf fich Lucius in einen Stuhl.
legte die Hände über fein Angeficht und ftöhnte in

unruhiger Qual.

..Was ift. mein Egmont?!“ fragte Brigitte. das

liebesweiche. fanfte Gefchöpf. und trat ihm mit tiefftem

Kummer in-den Zügen näher. ..Habt ihr euch nicht

verföhut? War fi
e wieder fo kalt und unfreundlich?“

Er bewegte unter den auf der Stirne gefalteten

Händen leife das Haupt. und dann ließ er fi
e in den

Schoß fallen und fagte:

..Es ift vorbei - aus - zwifchenuns. Brigitte.
Sie will's. .und ic

h

muß es auch wollen. Hilf mir.

fi
e vergeffeu! »- Jetzt kommt eine fchwere Zeit. -

Ia!“ fügte er hinzu. als fi
e

tief erfchrocken und be

wegt über fein Haar ftrich uud ihn zitternd zu tröften

fuchte. „jetzt, jetzt brauche ic
h

Dich. Brigitte. Ich

brauche Dich. um feft zu bleiben. und um den



_147-
Schmerz zu verwinden, denn ic

h

habe fi
e - grenzen

los geliebt!“ - -
Abermals waren Sommer und Herbft vergangen.

Die Zeit hatte viel Unerwartetes geboren. die Menfchen

in gutem, aber meift in fchlechtem Sinne enttäufcht
und auch fehr bald nach dem zuletzt Erzählten der

Welt die Kunde gebracht, daß die Verlobung zwifchen

dem Staatsanwalt Egmont von Lucius und Barbro

von Semidoff zurückgegangen fei.

Barbro faßte ihren Entfchluß noch in derfelben

Nacht und fandte Lucius den Brief am nächften Mittag

in die Wohnung.

,Dies if
t das dritte Schreiben.“ hieß es wörtlich

darin, .das - ic
h anfange. Ob es fertig wird?

Diesmal ift etwas da, das uns dauernd trennt. Was

zwifchen uns fteht und fich fehr breit macht. if
t bei _Dir die -

Erkenntnis, gegen die Du Dich bisher immer wehrteft,

daß Du Dich doch gänzlich in mir geirrt haft. Warum

haft Du mir nicht geglaubt? Du findeft wohl nie

wieder einen Menfchen, der denen. die er liebt, ehr

licher feine Fehler zeigt und fi
e davor warnt. Ich fage

das Unvorteilhafte von mir nicht. um von anderen das

Gegenteil zu hören, fonderu weil es wirklich da ift. Ich

gebe die Mittel an. durch die meine Schwächen und

Rauheiten zu mildern und zu korrigieren find, ic
h

ändere mich, wenn man mich danach behandelt. Aller
10*



- 148_
dings, um einen Charakter wie den meinen zu beffern,

braucht es fehr lange Zeit, fonft if
t es eine Komödie,

die man andern fo lange vorfpielt, bis man fi
e

felbft

glaubt. Alfo, wenn ic
h

wirklich verfuchen wollte, eine

andere zu werden, würdeft Du doch lange nichts
davon fpüren. Wenn ic

h viele Iahre mit Dir lebte,

könnte es doch möglich fein, daß Du fagteft: „Alles

noch ebenfo! Schade!“ Liebe, Güte, Nachficht, alles

das thut mir nur bis zu einem gewiffeu Grade wohl;

dann macht es mich übermütig, fördert meine fchlechten

Eigenfchaften, oder fchüchtert mich ein und fchiebt vor

mein wahres Wefen einen Riegel. Ich fpiele dann ein

falfches Spiel. Ich könnte von heute an äußerlich

liebenswürdig, fanft, befcheiden und hingebend fein,

wäre aber von dem Moment an für Dich ein Buch mit

fieben Siegeln. Das aber ift nicht der Zweck, um

den man fich heiratet. Wir ergänzen uns fehr wenig,

ic
h erkenne es. Für die Ehe tauge ic
h überhaupt nicht;

Dich würde ic
h jedenfalls grenzenlos unglücklich machen,

und mich dazu! Laß uns. in Frieden und Freund

fchaft fcheiden, denn ich wil( von Dir gehen. Habe
Dank für alles Gute; ic

h empfinde, was Du mir

warft, welche feltenen Eigenfchaften Du befiheft, und

niemand auf der Welt if
t mir gegenwärtig fhmpathifcher

als Du. Können wir nicht trotz unferer Trennung

gute Freunde bleiben. Egmont? Ich möchte es.- Und
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nun lebe wohl! Heute morgen fagte ic
h Mama. daß

ic
h

zu diefem Entfchluß gekommen bin, Du weißt.
ic
h

haffe alle übertriebenen Ausdrücke. und Du kannft

deshalb die Bedeutung meiner Worte ermeffen. wenn

ic
h Dir fage. daß es mich einen fchweren Kampf ge

koftet hat. Ich könnte ins Waffer fpringen; vielleicht
wär's für mich und alle. die ic

h

unglücklich mache.

das befte. Aber ic
h will nicht. obgleich vorderhand

jede Lebensfreude in mir erftorben ift. Bitte. fe
i

gut! Komm nicht mehr auf die Sache zurück. Glaube.

es if
t

beffer fo
.

es muß fein! Die Brüfungszeit hat's

bewiefen. Barbro.

Mama und Michael werden die Dinge befprechen.

die noch zu erörtern find. Rücknahme des Anfgebots.

Einrichtung und anderes. - und wer von uns ver
gißt zuerft den anderen ganz?“

Lucius erhielt diefe Zeilen am Nachmittage. als

er aus Moabit zurückkehrte. wo er in einer Schwur

gerichtsverhandlung. deren Gegenftand die Berliner

fchon längere Zeit in große Spannung verfeht. das

Meifterftück einer Rede gehalten hatte.

Faft alle feine näheren Bekannten und Freunde
waren zugegen gewefen. und noch am Tage vorher

hatte auch Barbro erklärt. fi
e wolle ihn bei diefer

Gelegenheit einmal fprechen hören. Aber fi
e war

nicht erfchienen. und obfchon die ganze. furchtbare
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Qual auf feinem Herzen laftete. hatte Lucius feines
Amtes mufterhaft gewaltet.

Brigitte wollte ihm. als er Barbros Brief ent

gegennahm. auf fein Zimmer folgen. aber er wehrte

ihr fanft.

..Ich komme gleich zu Tifch. Bitte. geh nur

voran!“ fagte er. und fi
e gehorchte voll innerer Er

regung.

Bleich. ohne einen Blutstropfen im Geficht. erfchien

Lucius zehn Minuten fpäter. nahm feine Schwefter.

die mit ängftlicher Spannung in den Zügen auf ihn

zueilte. in die Arme. hielt fi
e lange und flüfterte:

..Borbei! Wie ic
h

gedacht - und ja - auch
gewollt _-“

Weiter kam er nicht. langfam floffen die Thränen

aus feinen Augen. Dann fehte er fich an feinen ge

wohnten Plah und nahm die Suppe aus der zittern
den Hand feiner Schwefter.

*

..Sonft etwas vorgekommen. Brigitte?“ fragte er

nach kurzer Paufe. fich gewaltfam faffend. in einem

milden Ton.

Sie fchüttelte den Kopf. Sie vermochte nicht zu

reden. aber auch nicht zu effen,

Nun fah er empor.

„Du ißt nicht. Brigitte? Deine Suppe fchmeckt

fo gut. vortrefflich! Und ic
h war hungrig und er
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fchöpft nach der großen Rede. Es verlief alles gut.

Und auch den Triumph hatte ich: der Mann if
t ver

urteilt.“ .

Sie that, als ob fi
e genau zuhöre. aber ihre Ge

danken waren bei dem in ihren Augen herzlofen

Gefchöpf. bei ihr. die das Lebensglück ihres Bruders

vernichtet hatte. Sie liebte Lucius unfagbar. und fi
e

hätte Barbro von Semidoff erwürgen können in dem

Schmerz um ihren Bruder.

Lucius fühlte. was fi
e bewegte. und in feiner

edlen Seele hatte nur der eine Gedanke Raum. die

zu verteidigen. die ihm fo Ungeheures angethan.

„Ich weiß. was Du denkft. Brigitte.“ begann er

und fah fi
e mit einem Verföhnung fordernden Blicke

an. ..Und doch bift Du im Unrecht. Was Barbro

gethan. if
t ein Akt ihrer gerechten Ehrlichkeit. ebenfo

fehr eine Rückficht auf mich. wie auf fich felbft. Nicht

verdammen. eher bemitleiden muß man fie. und ic
h

weiß es. - o. nein. nein. Brigitte. fchüttle nicht den
Kopf und weine nicht. mein liebes Mädchen.

-

fi
e

trägt fo fchwer durch den Verzicht wie ich. So tief.
wie fi

e

zu lieben vermochte. liebte fi
e

mich.“

„Ich denke anders. Egmont!“ fiel Brigitte ein.

„Aber ic
h will Dir die .gute Meinung. die Du von

ihr haft. und die nur ein Menfch mit edler Denkungs

art. wie Du fi
e

befitzeft. von einem andern i
n gleichem



_152

_Falle hegen kann, nicht nehmen. Darauf aber lege

ic
h meine Hand ins Feuer: In kaum fechs Monaten

if
t Barbro wieder verlobt!“

Lucius fuhr zufammen und ftarrte vor fichhin.
Er erwiderte nichts, und erft nach einer längeren

Vaufe fprach er mit feiner Schwefter über andere.

gleichgültige Dinge.

Nach beendeter Tafel fand er. durch das Wohn

zimmer fchreitend, eine Vifitenkarte auf dem Tifche

liegen. deren Anblick ihn fehr erregte.

,.Brigitte. Brigitte!“ rief er laut ins Eßzimmer

hinein. ..Hier liegt ja eine Karte von Taffilo! War

er denn hier?“

„Ja.“ fagte fie, verlegen den Kopf fenkend. ..ich

nahm ihn aber nicht an und vergaß. fi
e Dir -“

„Nein,“ entgegnete Lucius, ..Du vergaßeft es

nicht, aber Du wollteft mich durch die Karte nicht

daran erinnern. wie fehr Taffilo an dem Kummer

beteiligt ift, der mich betroffen hat. Und ic
h

weiß

nicht.“
--
hier brach des Mannes Stimme, - „wie

ich's überleben foll.“

Nun ging er langfamen Schrittes in fein Arbeits

gemach, und als Brigitte nach einer Weile leife an

die Thür fchlich, hörte fi
e

ihn fchluchzen und ftöhnen.

Der folgende Tag brachte Barbro Lucius' Ant

wort. Frau von Semidoff fah ihre Tochter mit
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einem Ausdruck angftvoller Spannung an, als letztere

das Schreiben erbrach. Noch hatte fi
e

fich der

Hoffnung hingegeben, daß es Lucius' ruhiger Be'

. fonnenheit gelingen werde, Barbro von ihrem Ent

fchluß zurückzubringen, aber fchon aus der Schnelligkeit,

mit der ihre Tochter die Zeilen durchlas, aus ihren

feft aufeinander gepreßten Lippen und dem harten

Ausdruck ihrer Züge erfah fie, wie die Dinge ftanden.

„Nun, Barbro ?“

„Hierl“ entgegnete das Mädchen und fchob ihrer

Mutter den Brief hinüber; dann ftand fi
e auf, ging

aus Fenfter 'und ftarrte hinaus.
*

Es war wie damals, als Taffilo fich auf die

Reife begeben hatte. Aber wenn diefer den Blick nicht

emporgewandt, fo fah nun - Barbro glaubte ihren
Augen nicht trauen zu follen

* Lucius zum Fenfter
hinauf, blickte fie, ohne zu grüßen, mit fchmerzlicher

Miene an uud ging rafch vorüber. Sicher, es hatte

ihn fchon in der Frühe ruhelos getrieben, in ihre

Nähe zu gelangen. Wie ihr, wurde auch ihm die

Entfagung fchwer, und nach qualvoller Unruhe und

Sehnfucht brauchten fi
e beide nicht auszufchauen,

Inzwifchen hatte Frau von Semidoff den Brief

gelefen, und es fchien, als habe der Eindruck der furcht

baren Wahrheit fi
e um Iahre älter gemacht.

,Es if
t

gut, da Du es fo willft!“ lautete das
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Schreiben. ,Und fieh es nicht als ein inhaltlofes

Wort an. wenn ic
h hinzufüge: Es ift ficher gut. wenn

Du glaubft. daß Du ohne mich glücklicher durch die Welt

gehen wirft. In mir bleibt als vornehmfter Wunfch und
Lebensgedanke der. daßDir. meine teure Barbro. das befte

auf Erden werden möge! Unter diefem Gefichtspunkte

.komme ic
h bei Deiner Entfcheidung auch nicht in Be

tracht. obgleich es fich einmal in der menfchlichen

Natur begründet. daß man. was man fchäht und liebt.

auch befitzen möchte. Zum Schluß noch dies: Ich

habe Dich durch einige fehr harte Äußerungen an

dem verhängnisvollen Abend verletzt. Vergieb mir!

Mein Herz hatte keinen Teil daran. mein Zorn fprach.

die Qual. der Schmerz redeten. Und ferner: Mir

ahnt. daß doch noch einmal der Tag kommen wird.

an dem Du mich brauchft. Halte feft daran. daß ich.

unter welchen Umftänden es auch fei. immer für Dich

da bin als Dein befter. opferwilligfter Freund. Und

nun lebe wohl! Gott fegne Dich!
Dein

E. von Lucius.i

>
1
-

-|
c

?f
e

Viele Monate waren vergangen. Semidoffs faßen

beim erften Frühftück. Barbro fah fehr fchön. aber

fehr blaß aus. Die alte Dame griff mit etwas Um
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ftändlichkeit nach Brot und Eiern. und Michael guckte

nach feiner Gewohnheit in die Zeitung.

Wie immer ward wenig. faft garnicht gefprochen.

Auf den Klang der Etagenglocke erfchien die Magd.

fchritt durch das Eßzimmer auf den Flur. nahm von

dem Poftboten dieBriefe entgegen und überreichte fi
e

der gnädigen Frau. Das war ihr anbefohlen; Frau
von Semidoff fand es richtig. über die Eingänge

Kontrolle zu üben.

..Fiir Dich. Michael!“ fagte fi
e und fchob ihm

ein Schreiben hinüber. ..Und dies if
t eine Gefchäfts

anzeige!“

Michael löfte das Konvert und rief: „Wirklich,

fehr fchmeichelhaft!“ und als die Damen neugierig

aufguckten: ..Eine Einladung zum Souper und Ball.

Ratet. von wem?“

Aber Frau von Semidoff und Barbro waren

nicht in der Laune. Rätfel zu löfen. .und fchwiegen.

..Bon - Herrn - von - Taffilo!“ fagte Michael.
langfam die Worte aneinander reihend. ..Und hört:

,Lieber Herr von Semidoff! Ich wiirde glücklich fein.

wenn Sie mir die Freude machen wollten. an dem

auf der Einlage bezeichneten Tage i
n

nächfter Woche

an einem Feft in meinem Haufe teilzunehmen. Sie

finden viel junge Welt und werden fich hoffentlich

amüfieren. Bitte. geben Sie mir keine Abfage! Em
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pfehlen Sie mich Ihren Damen. über deren Wohl

befinden ic
h

mich. Berlin verlaffend. vor geraumer

Zeit bei Herrn von Lucius zu erkundigen mir erlauben

wollte. Aber ich traf ihn weder. noch hörte ich feit

her etwas von ihm und fand fomit die Gelegenheit

abgefchnitten. etwas über Sie und die Ihrigen zu

erfahren. Wenn ic
h

fo frei bin. dies zu erwähnen.

bitte ich. daraus lediglich zu fchließen. von welch' auf

richtigen Gefühlen für die Ihrigen erfüllt if
t Ihr

Sie herzlich grüßender* Alexander von Taffilo."
..Wenn er wüßte. was inzwifchen gefchehen!“

dachte Barbro nach Anhörung des Schreibens. und

ein Zittern flog über ihren Körper. Sie fagte aber

nichts.

Auch Frau von Semidoff fprach zunächft nicht

und fah nur mit ihrer ftrengen Haushofmeiftermiene

geradeaus.

Michael aber rief:

..Diefer Taffilo if
t

doch der famofefte Menfch. den

es geben kann. Wie zart er das alles einkleidet. und

wie freimütig feine Art ift. den Menfchen zu begegnen!_ Ich werde die Einladung auch annehmen! Ich
fehe nicht ein. weshalb ic

h mir einen folchen Verkehr

verfcherzeu foll.“

„Wir werden es noch überlegen. Michael.“ fiel

Frau von Semidoff. kühl fprechend. ein, Und lang



_157-
fam ihre Worte betonend, fuhr fi

e fort: „Meinem

Gefühle nach find wir es Lucius fchuldig, daß Du

von dem Balle keine Notiz nimmft. Dinge. wie Deine

Schwefter fi
e herbeigeführt, mögen ja Leuten mit ober

flächlicher Sinnesart und wenigem Zartgefühl als

nichts Befonderes erfcheinen, ic
h aber finde. daß man

auf feinen Namen und Ruf zu halten hat. - Ach,
ach. wie fträflich verfcherzen doch oft die Menfchen

das ihnen vom Himmel befchiedene Glück!“

Da der letzte. zornig tadelnd gefprochene Satz auf

Barbro ging, fuchte das junge Mädchen, die fich

neuerdings ihrem Bruder enger angefchloffen hatte.

verfteckt feinen Blick. und Michael gab ihn in ihrem

Sinne zurück. Es lag darin: Laß Mama reden,

Barbro! Errege Dich nicht, ic
h werde fchon machen.

Ich gehe doch zu Taffilo auf den Ball. da ic
h

weiß.

daß es Dir angenehm ift.
In Barbro war im iibrigen in der Zwifchenzeit

eine bedeutende Sinnesäuderung vorgegangen. Sie

war lediglich von dem Gedanken erfüllt, ihre Stimme

auszubilden, und trug fich mit der ausgefprochenen

Abficht. fpäter öffentlich in Konzerten aufzutreten.

Daran wollte fi
e alles fetzen! Nach Art der vielen

guten Gänschen ihr Leben ohne Thaten, Freude und

Anerkennung zwifchen vier Wänden zu vertrauern,

konnte ihr nicht beifallen!
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Mit dem Heiraten war es nichts. Sie wollte

'aber etwas erleben, für ihren Kopf und Geift Nahrung

haben, und in der Mufik glaubte fi
e die Mittel zu

finden. Sie übte täglich ftundenlang, fehte mit einem

hartköpfigen Eifer den bereits früher begonnenen

Gefaugunterricht fort und fprach in der Folge eigent

lich von nichts Anderem als von ihren Plänen.

Barbro von Semidoff ward auch eine noch fleißigere

Befucherin aller öffentlichen Konzertaufführungen als

bisher und geriet in einen folchen Mufikenthufias

mus, daß fi
e der übrigen Dinge diefer Welt

kaum mehr gedachte. Sie konnte nicht, was die

Menfchen wollten, aber fi
e konnte das. was fie

wollte!

Taffilos Brief gab jedoch plötzlich ihren Gedanken

wieder eine neue Richtung, Wenn er fi
e vergeffen

hätte, würde er nicht diefen kühnen Schritt der An

näherung gethan haben. Sicher, da er Lucius nicht

getroffen hatte, wollte er fich durch Michael über-die

Stimmung im Semidofffchen Haufe Auskunft ver

fchaffen. Er vermochte fi
e

fo wenig aus feiner Er

innerung zu löfchen, wie fi
e ihn.

Für ihr Leben gern würde Barbro, obfchon nicht

eingeladen, den Ball befucht haben. Sie fah fich als

Königin des Feftes; die alten, gehobenen Vorftellungen

bemächtigten fich ihrer, Ehrgeiz und Eitelkeit regten
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fich. Aber freilich. am Ende liefen ihre Gedanken

und Wünfche doch wieder auf die alte Erkenntnis

hinaus: Du niachft ja doch die. welche du liebft.
unglücklich. dich felbft auch. und niemand if

t für die

Ehe ungeeigneter als du!
-

Am nächften Morgen erklärte Michael mit einer

fehr entfchiedenen Miene. daß er die Einladung

Taffilos annehmen werde.

„Nein!“ erwiderte Frau von Semidoff dagegen

beftimmt. „Unter keinen Umftänden! Ich habe mir

die Sache nochmals überlegt. Als Herr von Taffilo
die Einladung fandte. wußte er offenbar nicht. daß

Barbro ihre Beziehungen zu Lucius gelöft hat. fonft

hätte ein fo taktvoller Mann. wie er es ift. den

Brief nicht gefchrieben. Ich bin überzeugt. daß er

es felbft auffallend finden würde. wenn Du jeßt.

wo ihm ficher inzwifchen die Kenntnis des Vorgefallenen

geworden. der Einladung Folge geben würdeft. Ich
mag nicht einmal denken. zn welchen Schlüffen er und

die Welt durch Dein Erfcheinen gelangen würden.“

..Aber. liebe Mama!“ fiel Michael berichtigend

ein. „die Menfchen haben ja gar keine Ahnung davon.

daß Barbro fich - fich - für Taffilo intereffiert
hat. Wie follen fi

e denn zu Anfchauungen gelangen.

'

wie Du ihnen Ausdruck giebft?“

Da diefer Einwand zutreffend war. fo begab fich
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Frau von Semidoff nach kurzem Sinnen wenigftens

halbwegs auf den Rückzug.

..Wohl. das if
t ja möglich -- ic
h

gebe zu. daß

Du recht haben magft.“ erwiderte fi
e zögernd. ..aber

ich will. daß ihr das Richtige. Gute und Anftändige

nicht der Welt halber. fondern um eurer felbft willen

thut. Ich wiederhole. was ic
h geftern fagte: Das

Gefühl entfcheidet in folchen Dingen! Es if
t

beffer.

Du gehft nicht hin. Michael. Was ift's denn auch
weiter? Es handelt fich doch nur um ein Vergnügen.“

„Nein.“ gab Michael zurück. „es handelt fich um

etwas Anderes. Mama. und ic
h

befinde mich mit

Barbro in Übereinftimmung. Taffilo hat fich feit

unferer Bekanntfchaft in allem fo ungewöhnlich korrrekt.

vornehm und wahrhaft freundfchaftlich benommen. daß

es ein Akt der Courtoifie ift. ihm durch die Annahme

feiner Einladung unfere Gefühle der Achtung an den

Tag zu legen.“

Frau von Semidoff dachte abermals eine Weile

nach. aber als fie eben den Mund öffnen wollte. nahm

Barbro. die bisher fchweigend dagefeffen. das Wort

und fagte:

..Ich meine fo: Michael geht nicht auf den Ball.

macht aber Taffilo noch heute einen Befuch. Er er

zählt dann. was vorgefallen. und motiviert dadurch

feine diesmalige Abfage. Schriftlich ablehnen. finde
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ic
h

nicht in der Ordnung. Wir find ihm befondere

Rückfichten fchuldig.“

Diefem Borfchlag ftimmte Frau von Semidoff zit.

..Ia. damit bin ic
h

einverftanden! Alfo geh heute

zu ihm. Michael!“
'

Bevor aber der junge Mann. der nun ebenfalls

beipflichtete. feinen Weg antrat. begab er fich zu

Barbro aufs Zimmer und fagte mit' der Semidofffchen.

faft uuzarten Gradheit:

..Natürlich möchteft Du nichts [jeher. als Taffilo

heiraten. Barbro! Ich will Dir einmal etwas fagen:

Lucius if
t ein brillanter Menfch. aber er war kein

Mann für Dich. - - Nun. fprich doch!“
Barbro fann eine Weile nach und fchüttelte dann

fehr abweifend den Kopf.

„Nein, nein. mit dem Verloben und Heiraten ift's

nichts!“ Der *wiirde mich fchon nach vier 'Wochen

wieder wegfchicken. Ich weiß es. Und dann fitz' ic
h

erft recht im Elend. Eins nur wäre möglich: er

nähme mich gleich unter die Fuchtel. ftatt mich fo zu

verziehen. wie Egmont. Dann könnte vielleicht etwas

Gefcheites herauskommen.“

..Na ja
.

Du willft und willft wieder nicht! Das

if
t die alte Gefchichte. Dir fehlt die Konfequenz im

Wollen. Liebfte! Wolle doch eins 'mal ganz!“

Barbro fchüttelte den Kopf.
Heiderg. Die Spinne. 11



..Nun?“

..Ich kann nicht, Michael! Meine Mufifpläne -
ja
,

die kann ic
h -- aber -“

„Bilde Dir doch nichts ein, Barbro! Wenn es

wirklich dazu kommt, daß Du öffentlich auftrittft, und

die Kritik fagt: ,Die junge Dame hat mehr guten

Willen als Stimme, letztere ift für den Konzertfaal

zu dünn, weitere Ausbildung if
t

noch fehr vonnöten*.

dann wollen wir uns “'mal wieder fprechen.“

Barbro hörte, warf fich auf ihr Sofa und ftarrte

vor fich hin, dann fagte fi
e plötzlich:

„Du, bring mir. bitte, Apfelfinen mit. Michael;

ic
h

muß welche haben, und bei dem Wetter mag ic
h

nicht ausgehen!“

Der junge Mann fa'h feine Schwefter erftaunt an.

„H-errgott“. rief er. ,man kommft Du auf einmal

'auf Apfelfinen!? Ia, wer aus Dir klug werden
könnte!“

Darauf ging er.

,.Ia. wer aus mir klug werden könnte!“ fliifterte
das Mädchen, mit finfterem Ausdruck vor fich hin

ftarrend. „Das if
t das richtige Wort!“

Michael kam eine halbe Stunde vor Tifchwicder

nach Haufe. Als die Klingel gezogen ward, fprang

Barbro. die am Klavier übte. empor, öffnete ihm felbft

und zog ihn gleich in ihr Gemach.



- 163 -
„Nun, Michael, was bringft Du?“

„Na, nicht gerade Günftiges,“ entgegnete der junge

Mann, ließ fich nachläffig nieder und zündete fich eine

Zigarette an.

„Nicht ,Günftiges?“ gab Barbro, leicht erbleichend,

zurück. „Bitte, _fprich!“

„Na, er war ja hinreißend, fehte mir in feiner

märchenhaften Wohnung - das Haus und die Woh
nung fvllteft Du jetzt fehen, Barbro, es ift fabelhaft!- ein raffiniertes Frühftück vor und dankte mir in

feiner ritterlichen und liebenswürdigen Weife ein- über

das anderemal für meinen Befuch. Als ic
h

ihn aber

fragte, ob er wiffe, daß Deine Verlolmng mit Lucius

zurückgegangen fei, riß er die Augen auf uud rief:

,Nein, nein, nein, wie follte ic
h denn?! Bald nach

meinem Befuch bei ihm reifte ich nach Brüffel. Ich
bin feit kurzem zurück, und einer meinererften Ge

danken war, mich nach Ihrem Fräulein Schwefter zu

erkundigen, - So, fo? Das ift ja eine ganz fchwer
wiegende Nachricht“, fuhr er fort, aber dann fprach

er keinen Ton mehr von Dir, ja
,

die Sache fchien

einen fo wenig angenehmen Eindruck auf ihn zu

machen, - Gott, ich kann mich ja irren, es wollte mir
aber entfchieden fo fcheinen,“ flocht Michael ein, als

er dem bang fragenden Ausdruck in den Mienen

feiner Schwefter begegnete,
- „alfo einen fo wenig

11*
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angenehmen Eindruck auf ihn zu machen. daß er nicht

ein einzigesmal im Laufe des Gefprächs auf Dich

zurückkam, Nur am Schluß in der Thür fagte
er: .Alfo-alfo. ic

h

fehe Sie nicht auf meinem Feft?

Aber. nicht wahr. Sie befuchen mich bald wieder?

Sagen Sie. wollen Sie einmal an einer kleinen Iagd

partie teilnehmen? Ich habe mir im Often Berlins
- ein kleines Gütchen mit einem alten Herrenfitz

gekauft. den ich jetzt herrichten laffe. Möchten

Sie nicht gelegentlich mit mir hinausfahren? -
Und fagen Sie Ihrem Fräulein Schwefter - doch
nein! Bei folcher Gelegenheit if

t
eigentlich alles un-.

angebracht, Sagen Sie ihr alfo nichts. als daß ich

ftets aufrichtig teilnehme an jeglichem. was fi
e be

trifft. an Gutem und Schwerem.“

Barbro hatte den Klavierfeffel feitwärts gerückt.

nnd die fchlanken Finger ihrer Linken bewegten fich

ohne anzufchlagen. über die Taften. Und als ob fie

dem Takt der Mnfik folge. wiegte fi
e die Geftalt und

das Haupt. aus dem die fcharfumrahmten. blauen

Augen finnend hervorfchauten. Dann aber fprang fi
e

empor und fagte. fich vor Michael aufrichtend:

..Ia. Du haft recht. Er will nichts mehr von mir

wiffen! Und weißt Du. das gefällt mir. Solch ein

Gör wie mich kann kein Mann mit .Grundfähen
lieben. Und nun will ic

h mir auch jeden. jeden Ge
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dankeu an ihn aus dem Sinn fchlagen und nur

meiner Kunft leben!“ Nach diefen Worten ftieß fi
e

das Fenfter auf und mahnte mit wenig höflicher
*

Stimme: ..Gräßliclß wie Du mir das Zimmer voll

qualmft. -- Ne. Du. laß! Geh! Ich mag Deine
Zigaretten nicht. Der Geruch geht nicht wieder heraus.- Ei! Du bift da. füße Komteffe Klara? Komm.
Liebling!“ unterbrach fi

e
fich und hätfchelte den bei

Michaels Fortgang hereinftürmenden Hund aufs zärt

lichfte.

:i
c

Barbro erlitt in der Folge eine grenzenlofe Ent

täufchung: Michael hatte mit feinem Scharffinn richtig

geurteilt. Taffilo ließ nichts mehr von fich hören
und that weder im Laufe des Winters noch des

Frühjahrs einen einzigen Schritt. um fich der Familie

Semidoff zu nähern.

.
Er hat fich gefagt. daß er das nicht gebrauchen

kann. was ein Lucius fahren läßt. refolvierte Barbro

in ihren Gedanken. nnd allmälig geftaltete fich aus

*dem neben der Selbfterkenntnis einhergehenden Arger

in ihr ein gewiffer abwehrender Stolz. Sie wollte

ihn jetzt auch nicht und äußerte gegen ihre Mutter.

daß fi
e den ganzen Sommer benutzen werde. um fich

weiter im Gefang auszubilden.
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Ihr Lehrer. ein am Konfervatorium angeftellter

Brofeffor. hatte ihr infolge ihrer Fortfchritte erklärt.

daß fi
e bereits im Winter öffentlich würde auftreten

können. und wiederholt auch gegen Frau von Semi

doff ausgefprochen, er werde feinen ganzen Einfluß

anfbieten. um ihr dabei behülflich zn fein.

Barbro jubelte! Wenn fi
e genug erwarb. _ das

war ihr fefter Wille. - wollte fi
e

fich von ihrer

Mutter emanzipieren und fich ihr Leben nach ihrem

Gefchmack einrichten. Der bisherige Abfcheu gegen

den Zwang hatte bei ihr keineswegs nachgelaffeu. und

Michael war auch bereits von ihren Plänen verftändigt

worden,

..Wenn Du nur keine dummen Streiche machft.
Barbro!“ wandte er ein.

...Wiefo ?“

..Du wirft durchgehen. Dich verlieren. wenn Dir
einmal eine abenteuerliche Laune durch den Kopf

fchießt.“
'

..Nein. nein. da kenne ic
h

mich beffer! Ich werde- ja. das ift möglich *
mancherlei Ungewöhnliches

thun. aber nie etwas. wovor ic
h

zu erröten hätte.“

..Nm um fo beffer! Wollen's 'mal abwarten.“

Und der Sommer ging. und der Herbft verfloß.

und endlich erlebte Barbro von Semidoff. die in der

That einen erftaunlicheu Willen und einen unermüd
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lichen Fleiß an den Tag gelegt hatte. den heißerfehnten

Triumph. in den Berliner Zeitungen die Ankündigung

des erften von ihr unter Mitwirkung angefehener

Küuftler zu veranftaltendeu Konzerts zu lefen.

Auch war ihr Erfolg an dem Abend ein voll

ftändiger. Was ihr Gefang etwa nicht bewirkte, das

that ihre Schönheit. Ein tobender Beifallsfturm ging

durch die Räume der Singakademie. Die Blätter

brachten ungewöhnlich anerkennende Berichte, und zu

den vielen Aufmerkfamkeiten. die Barbro in den nächften

Tagen zu teil wurden, gehörte auch eine gänzlich un

erwartete von Taffilo. Er fchickte am Vormittag nach
dem Konzert eine einem kleinen Bäumchen gleichende,

von weißer, golddurchwirkter Gaze umhüllte, mit zahl

reichen Knofpen und herrlichen Blüten bedeckte. rote

Kamelia und fchrieb iu einem Billet. welches das bunte,

iu Silber liegende Wappen der Taffilos trug. die

Worte:
'

,Bitte erlauben Sie mir, Ihnen die beifolgende
Blume als befcheideneu Dank für Ihren hinreißenden Ge

fang iiberfenden zu dürfen. _Wenn ic
h

mich fo lange von

Ihnen fern hielt. - erft vor acht Tagen kehrte ic
h

abermals von einer längeren Reife zurück.
-

fo

werden Sie die Gründe richtig würdigen. Zugleich

wage ich, zu fragen, ob Ihre Frau Mama und Sie
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geftatten, daß Ihnen in- diefen Tagen feinen Befuch

macht Ihr gehorfamer Diener

Alexander von Taffilo,

Erbherr auf . . .

Na, das übrige wiffen Sie ja und mögen es nicht,

fchöne, die Welt bezaubernde Vfhche!“

„Nun?“ rief Barbro von Semidoff, als fi
e die

Blume bewundert und das Billet gelefen, ihren An

gehörigen laut durch die Zinimer zu: „Was fagt ihr?

Befchritt ic
h den rechten Weg? Von allen Aner

kennungen, die mir geworden, if
t mir keine von fo

großem Wert wie diefe. Herr von Taffilo hat nun

gefehen, daß ic
h will und kann! Nicht wahr, Mama,

ic
h darf ihm fchreiben, und er foll auch kommen?“

Frau von Semidoff befand fich in einem folchen

Naufch über den Erfolg ihrer Tochter, daß fie Bar

bro iu diefen Tagen überhaupt* keinen Widerftand

entgegenzufetzen vermochte. Sie hatte Refpekt vor ihr
bekommen, und bezüglich Taffilos Brief hätte fi

e

nicht

den Namen einer Mutter verdient, wenn fi
e an ihn

nicht geheime Hoffnungen geknüpft hätte. Barbro

aber geriet vorübergehend in einen wahren Taumel.

Bald nach Taffilos Befuch, der fchon nach zwei
Tagen erfolgte, nahmen Frau von Semidoff, fie und

Michael eine Einladung zu ihm ins Hans an, und
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dem erftaunten Mädchen eröffneten fich dort Dinge.

die ihre Sinne völlig gefangen nahmen.

:"8 >1

In Taffilos Valais befand fich ein im größten
Stil aufgeführtes Treppenhaus. Man ftieg von zwei
Seiten in weißem Marmor ausgeführte Stufen zu
den Wohnräumen empor, Die Füllungen der breiten.

goldbronzenen Eingangsthüren oben beftandcn aus

durchfichtigen Spiegelfcheiben. und diefe und die ebenfo

durchfichtigen Wände geftatteten den Einblick in deu

verfchwenderifch ausgefta-tteten Mittelflur und die links

und rechts von ihm fich hinziehenden. mit Statuetten

und Gemälden gefchmückten. langgeftreckten Korridore.

Als Semidoffs vorführen. zeigte fich fogleich ein

icharlachrot (ivrierter Diener. der den Herrfchaften

aus dem Wagen half. und als fi
e unter feiner Führung

droben anlangten. erfchien Taffilo in forgfältiger

Fefttoilette und bewillkommnete feine Gäfte mit der

ihm eigentümlichen. verführerifchen Zuvorkommenheit.

'Barbro war mit klopfendem Herzen ins Haus
eingetreten. aber ihre Verlegenheit fchwand bald. denn

Taffilo wußte durch feine Unbefangenheit und feine

bezaubernde Liebenswürdigkeit dem Wiederfchen jede

Peinlichkeit zn nehmen,
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Barbro kam bei al( den Herrlichkeiteu. die fich

ihr boten. kaum zur Befinnung. Ein .Raum war

prächtiger als der andere. und überall zeigte fich

Taffilos eigenartiger. ein wenig dem Phantaftifchen
aber zugleich dem Schönen zugewandter Gefchmack.

„Vielleicht gefällt es Ihnen fpäter. alles etwas

detaillierter in Augenfchein zu nehmen?“ erklärte er

nach einem 'kurzen Rundgang. da eben das Geficht

*eines der Diener in der Thür erfchien. ..Mein Diener

Lamartine meldet. daß ferviert fei. Darf ic
h um die

Ehre bitten. gnädige Frau. und wollen Sie. lieber

Herr Michael. Ihre fchöne Schwefter führen?“
Er verbeugte fich bei .diefen Worten. warf Barbro

einen von ihr mit neckifchem Entgegenkommen erwiderten.

werbenden Blick zu und geleitete feine Gäfte i
n ein

in Gold und olivengrüner Seide tapeziertes. kleines

Speifezimmer. in dem ein Tifch gedeckt war. der be

züglich des Arrangements feinesgleichen fuchte.

_
Sobald die Herrfchaften Platz genommen. erfchien

zunächft ein im Haufe dienendes. reizendes junges

Mädchen in einem allerliebften. holländifchen Koftüm

und bot den Damen auf einer filbernen Tablette aus

kaltem. weißfchimmerndem Schnee hervorlugende. duf

tende Sträuße von dunklen Rofen und den Herren

kleine. goldgelbe Nelkenbouketts an.

Alsdann fervierte Lamartine heiße Trepangfnppe
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mit geröfteten Brotfchuitteu und durchfichtigen 1847er

Portwein in zart gefchliffeneu Gläfern.

„Wie fchön!“ rief Barbro voll Entziickeu und ge

ftattete. daß ihr Taffilo behülflich war. den Strauß
an die Bruft zu fteckeu. ..Die Rofen find ja wunder

bar! Was fagft Du. Mama?“

Mama Semidoff nickte beipflichtend und fah

Taffilo mit liebenswiirdigem Kopffchüttelu an. Auch

fi
e war vou allem. was fich ihren Augen bot. wie

benommen. Taffilo aber fcherzte und (achte und er

zählte luftige Gefchichten. während einer der Diener

auf einer läuglich geformten. goldumräuderten Kriftall

fchiiffel kühlfrifche. auf kleinen. ruudgefchnittenen Kaviar

brötcheu fervierte Anfteru anbot.

.. Sie lieben doch Anfteru. Fräulein von Semidoff?“
fragte Taffilo mit durchfchimmerder Sorge im Ton.
etwa Barbros Gefchmack nicht getroffen zu haben.

„Da Sie jiingft äußerten. Sie wiinfchteu einmal

etwas kompliziert und zugleich_ gut zn diuieren. bin

ic
h

natürlich in Zweifel. ob ic
h es Ihnen auch recht

gemacht habe.“

giebt für mich nichts Verführerifches. Herr
von Taffilo. und diefe - diefe - Natives iu folcher
Zurichtnug -!“ entgegnete Barbro. „Wirklich, das'ift
fchon mehr als raffiniert!“

„Darf ic
h dann bitten.“ entgegnete Taffilo mit
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verbindlichem Reigen des Kopfes, „daß die Herrfchaften

ein wenig Pfeffer hinzuthun? Pfeffer if
t ein ge

fügiger Kammerdiener jeder Speife. Er drängt fich
nie vor, man fchmeckt ihn nicht durch, er erhöht nur

die Eigenart der Delikateffe. Sie geftatten, daß ich
Sie mit diefer Thatfache bekannt mache! Und ferner
bitte ich. daß ic

h
jetzt mit Ihnen anftoßen und Sie

willkonunen heißen darf!“ fuhr er fort und erhob'

eine Ehampagnerfchale. in welcher der eben von La

martine eingefchenkte St. Verah. unruhig perlend

und gleichfam fiedende Glut unter feiner Kälte ver

fteckend, auf und ab wogte. ..In erfter Linie drängt

es mich. Ihnen, mein Fräulein. meine Freude und

meinen Glückwunfch zu dem ungewöhnlichen Erfolg

auszufprechen, den Sie durch Ihre feltene Energie fich
errungen haben. Wenn ein Dichterwort fagt: .Oft ift's
der eigne Geift, der Rettung fchafft, die wir beim

Himmel fuchen! Unfrer Kraft verleiht er freien

Raum, und nur dem Trägeri, dem Willenlofen ftellt

er fich entgegen. Wer kliigelnd abwägt und dem

Ziel entfagt, weil er vor künft'gem Unbekanntem zagt.

erreicht nie Großes.“ fo fcheint es mir wie auf Sie

gemacht. da fo viel Eindrucksvolles und Schweres

Ihrem Studium vorhergegangen und Sie zum Handeln

nicht entkräftet, fonderu angefpornt hat!
- Aber ich

rinke auch auf Ihr Wohl. meine hochverehrte guädige
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"Frau, und auf das Ihrige, mein lieber, junger Freund,

indem ic
h der großen Freude Ausdruck verleihe, Sie

nach fo langer Zeit wieder einmal begrüßen und d
a

durch meine Empfind'ungen für die gefamte Familie

Semidoff an den Tag legen zu dürfen!“
Als die Töne der Gläfer verklungen waren, fag'te

Barbro:

„Geftatten Sie, Herr von Taffilo: Ihr Kammer
diener heißt wirklich Lamartine, oder if

t das nur

einer Ihrer Einfälle?“
„Nein, in der That, er heißt fo!“ lachte Taffilo.

„Übrigens ein recht eigenartiger Zufall, nicht wahr?
Ein poetifcher, die Phantafie weckender Name. Man

denkt unwillkürlich, er müffe jedes Gericht mit einem

tiefempfundenen Chanfou begleiten oder von feinem

großen, franzöfifchen Vvrfahr erzählen. Hübfche
Namen find überhaupt felten! Ich leide zum Beifpiel

an einem fehr gefchmacklofen. Wie kann man Taffilo

heißen!“

„Nicht doch!“ fie( Barbro ein. „Taffilo gefällt

mir ungemein! Es zittert etwas von Degenkreuzen,
genialer Kraft und magifcher Unna'hbarkeit hindurch.“
„Sehr, fehr liebenswürdig, Fräulein von Semi

doff! 'Dann will ic
h

ihn auch in diefem Leben nicht

mehr ablegen, ja
,

felbft im Himmel nicht, in welchem

ic
h

hoffentlich dereinft ein ernfthaftes Menuet
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unter des heiligen Petrus7 Führung mit Ihnen tanzen

werde. Daß Sie einmal etwas Artiges fagen. if
t

übrigens ein Wunder.“
*

..Sie zwingen wirklich durch Ihre Liebenswürdig

keit dazu. Herr von Taffilo!“ fie( Fran von Semidoff.

ihrer Tochter mit ehrlicher Aufrichtigkeit beipflichtend.

ein. aber fi
e kam nicht weiter. da ihr Taffilo. beinahe

verlegen feinere Artigkeit abfchneidend. beim Abheben

einiger in Olivenfauce gebadeter Filetfchnitte und

kleiner. füßer Kartoffeln behülflich war.

Nachdem durch diefe Gänge und einen alten.

feinen. fanft auf der Zunge liegenden Mouton Roth

fchild zunächft der Appetit. wie Taffilo bemerkte. cin

wenig angeregt und auch dem Geifte eine kleine Mah

nung zuerteilt war. etwas gute Laune aus feinen

'Schubfächern hervorzuholen. brachten die Diener ein

exquifites Gericht: Rührei mit Trüffeln. piemontefifche

Wurftfcheiben und kleine. auf dem Roft gebratene

Schinkenfchnitte. Zu diefem Gaiig empfahl Taffilo
einen hellgoldenen. etwas herben Bordeaux. indem er

erörterte. der Kenner werde ftets demjenigen franzö

fifchen Wein den Preis erteilen müffen. der nicht. wie

man es allgemein als einen Vorzug fchähe, .Blume be

fitze. fondern feinen Urfprung aus der Traube recht

eigentlich verrate. Die Traube fe
i

füß. kräftig und

fenrig zugleich und werde. je edler fi
e

fei. defto mehr
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einen Anhauch von Herbheit auf der Zunge zurück

laffen. Und als dann eine fcharf pikante. braune

Paftete ä in Richepin in Schildkrötenfauce ferviert

wurde. mußte Lamartine ein Glas traubenfchweren
1869er Rotwein anbieten.

Hierauf trat eine Paufe ein. während derer ein

kleiner. als Araber gekleideter Diener in einem bunten

Seidenkoftüm ?nnen romajn und Zigarretten darbot.

Diefen Einfall. das Diner zu unterbrechen. fand

Barbro wieder. fo bezaubernd. daß fi
e mit Taffilo

wiederholt anftieß und mit ihrem füßen Lächeln

äußerte:

„Im allgemeinen lege ic
h

nicht allzu großen Wert

aufs Effen. aber wenn alles fo vortrefflich if
t wie in

Ihrem Feenfchloß und die gute Stimmung fo fördert.

dann laß ich's gelten. Und es if
t

nicht allein das Was.

fondern auch das Wie. mit dem Sie uns überrafchen.

Herr von Taffilo. Ich geftehe. Ihre Art hat etwas

Märchenhaftes.“

„Mir fcheint für Sie nichts gut genug. meine

fchöne. liebenswürdige Freundin!“ erwiderte Taffilo

artig. fah das Mädchen mit feinen tiefen. dunklen

Augen an und plauderte darauf in feiner leichten

iWeife wieder mit allen zugleich.

Nach der Paufe folgte warmer Hummer mit eis
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frifcher Butter. eine Zubereitung. welche Barbro. die

die “Schaltiere bisher nur kalt gegeffen. wiederum fehr

gefiel.

..Sie ftellen alles auf den Kopf und fpieleu doch

den Trumpf aus!“ rief fie. ..Ich bin begierig. was

Sie weiter noch ausgefonnen haben.“

..Nehmen Sie ein Gläschen von diefem alten. kühl

'gehaltenen Bocksbeutel. Er mundet befonders gut zu
dem Marzipaufleifch diefer roten. gepanzerten Gefchöpfe.

mein Fräulein. meine gnädige Fran!“ wandte fich

Taffilo. Barbros Artigkeit wiederum uur mit einem

Neigeu des Hauptes erwidernd. zu den beiden Damen.

..Nein. ic
h mag nicht. ic
h trinke überhaupt nicht

mehr!“ erklärte Barbro plößlich in ihrer kurzen Art..

Taffilo fah fi
e

überrafcht an. Eine ihrer uuberecheu

baren Launen kam ficher wieder zum Vorfchein. und

Michael gab diefem Gedanken auch Ausdruck. Doch

Barbro berichtigte ehrlich: ..Mich macht vieles Trinken

müde. ftatt lebhaft. Ich wil( aber frifch und genuß

fähig bleiben. Deshalb bitte ich. mir nicht mehr ein

zufchenken. Herr von Taffilo!“

„Sie irren. Fräulein von Semidoff!“ rief Taffilo

lebhaft. fich felbft riihmend. ..Speife und Trank bei

mir -- ic
h

darf es fagen
_- find fo zufammengeftellt.

daß fi
e nur gute Wirkung erzeugen können. Effeu.

nur um zu effen. finde auch ic
h eine gefchmacklofe ,
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Gewohnheit und unwürdig denkender und äfthctifch

veranlagter Menfchen. Aber wie fich in jeder Sache

ein nur hervorzufucheuder filberner Vunkt verbirgt.

fo auch hier. Auswahl und gefchickte Zufammen

ftellung von Speife und Trank vermögen unferen

Geift in ungewöhnlicher Weife zu befruchten und

töten nicht unfere Ideale. fonderu fördern fie! Ift's

zudem nicht fchon ein Gewinn. in diefer nüchternen

Welt einmal durch Genießen zu
- vergeffen? Ich

bitte.“ - gerade ward von neuem ferviert, und ein
eben aus der Kafferole gehobener Rehrücken duftete

aufs liebliihfte durch das kleine, wie zum Schwelgen

ausgeftattete Speifegemach. - ..nehmen Sie dies. und
trinken Sie!“

Bevor Barbro noch eine Erwiderung zu geben

vermochte. öffnete einer der Diener die Thüren zum

Nebeuzimmer, und eine fchwermütige Mnfik. eine alt

affhrifche Kompofition für Harfe mit fanfter Orchefter

begleitung, erklang nnd verfehte die Seele in eine halb

träumerifche, halb gehobene Stimmung. Auch er

fchien abermals das junge Mädchen, diesmal in dem

Koftiim einer franzöfifchen Bäuerin. und bot auf

goldener Tablette mit Maiglöckchen. Rofen und Ane

monen umrankte Ehampagnergläfer dar, in die eben

Lamartine fchäumenden Vomerh-Greno gefchenkt hatte.

Die weißen. und roten Blumen neigten ihre Köpfe
-löeiberg. Die Spinne. 12
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über den Rand der Gläfer, und als nun Barbro,

hingeriffen von diefer Idee, doch das Glas anfehte
und trank, legten fich die Blüten wie fchmeichelnde

Kinder der Anmut an ihre Wangen und hoben das

vollendete Schönheitsbild ihres Angefichts.

„O, wie fchön, wie hinreißend fieht Ihnen das!“

rief Taffilo ohne Rückficht auf Mama Semidoff,

„noch herrlicher, als ic
h mir dachte!“ Und zitierend

fuhr er fort, indem er einen brennenden Blick auf

Barbro richtete:

„Schön if
t die Rofe, doch noch mehr cntziickt

Der füße Wohlgeruch, den fi
e uns bcnt.

Wohl glänzt die wilde Hagerofe auch,

Gleich echten Rofen farbenreich geicknnüctt.

Diefelbe Schönheit if
t

ihr aufgedrückt,

Wenn fi
e der Lenz erfchließt am born-'gen Strauch.

Doch nur ein Schein if
t

ihre Herrlichkeit,

Und duftlos wellt fi
e

hin im Lauf der Zeit.

Nicht io die echte. Ob fi
e auch verdorrt,

Nach ihrem Tode lebt ihr Duft noch fort!

'

Und, nicht wahr,“ fügte er leifer hinzu, und die

füßeu, fanften Töne der Mufik begleiteten feine Rede,

„Sie werden trinken, Sie mögen trinken, Sie leeren

wie ic
h das Glas auf -“
Er kam nicht weiter, er fchaute fi
e an, und fi
e

ihn z da ließ fi
e wie zufällig ihre Serviette fallen und
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neigte fich. während e

r*

fich rafch danach bücktc. zu

ihm herab. duldete es. daß er ihre Hand unter dem

Tifch zärtlich drückte. und erwiderte das geheime

Spiel feiner Liebe. Zum Glück war Michael eben mit

dem Rehrücken fehr eifrig befchäftigt. und Frau von

Semidoff ward abgeleitet durch Lamartine. der eine

Kriftallfchüffel präfentierte. auf der Gefäße mit gol

denen Löffeln ftanden. die ausgewählt fiiperbes Kom

pott enthielten,

Die letzten Gänge
- es folgten unter anderen

nach dem Wildbraten noch Spargel mit einer Sauce.

in die gekochter Schinken ftaubfein gerieben war -
ftanden. wie Barbro fich ausdriickte. bis an die Kniee

in Champagner. und der nunmehr zu altem hollän

difchen Käfe. Früchten nnd Näfchereien präfentierte.

etwas kälter gehaltene Rotwein vervollftändigte das

Diner. über welches Michael beim Kaffee in ironi

fierendem Enthufiasmns äußerte. es müffe die fchwel

gendftc Abnndanz davor die Waffen ftrecken.

..Das raffiniertefte Raffinement meinft Du!“ er

gänzte Barbro. die eben. im Kaminkabinet in einen

Fauteuil zurückgelehnt. die fchmalen Füße gegen die

Flamme ansgeftreckt und eineZigarrette angezündet hatte.

..Nein.“ erklärte Taffilo. ..raffiniert war es nicht.

denn es giebt weit ausgefuchtere und teurere Lecker

biffen. Ich habe nur verfucht. den materiellen Genuß
12-
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mit einer gewiffen Poefie zu umgeben. Finden Sie. daß

mir das gelungen ift. fo werde ic
h

fehr glücklich fein.“

_
Barbro fah Taffilo nach diefen Worten an. und

in ihren Augen lag. mit Hingebnng vermifcht. eine

Beipflichtung. die ihn vollends beraufchte.

*

Später. als fi
e den Kaffee einnahmen. ergriff er

auf Frau von Semidoffs Anregung die Gelegenheit.

einmal Näheres von feiner Familie. von feinem ver

ftorbenen Vater und feiner Mutter zu berichten. Mit

großer Pietät gedachte er ihrer. erzählte. wie jener

nichts Anderes gekannt als Arbeit. Pflicht und in

Thaten umgefetzte Menfchenliebe. und ward nicht müde.

das engelgleiche Gemüt feiner -Mutter zu rühmen.

„Sie waren.“ fchloß er feinen längeren Bericht

..zwei Auserwählte unter den Menfchen, Durch ihre

Seelenreinheit. Herzensgüte nnd ihr auf das Schöne.

Gute und Wahre gerichtetes Streben machten fi
e

nicht

nur fich felbft glücklich. fondern verbreiteten auch

reichen Segen um fich her. Ich habe mit ihrem Hin

gang das befte. das mir das Schickfal zugewandt.

verloren. Alle äußeren Bergünftigungen vermögen

mich nicht für ihren Verluft zu entfchädigen.“

Barbro faß ftumm und aufmerkfam da und richtete

ihre ftillen Blicke' auf Taffilo; fi
e fog begierig auf.

was und wie er fprach. und ihre Zuneigung und

Achtung für ihn wuchfen mit jeder Stunde mehr.
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Es war zwei Uhr nachts. als Semidoffs na>j

Haufe fuhren. Ein kleines Ständchen nach dem Diner

hatte fich eine luftige Tanzgefellfchaft eingefundeu. und

Barbro feierte an diefem Tage noch zahllofe Triumphe.

Bis an den Wagenfchlag geleitete fie Taffilo und fagte
beim Abfchied:

..Darf ic
h

alfo den Damen übermorgen Billete

zum Theater fchicken? Ich' komme im Falle punkt

halb fieben Uhr mit dem Wagen.“

..Ia. ic
h will.“ erklärte Barbro. die ihrer Mutter

von diefem Vorfchlage Taffi'los noch nichts berichtet

hatte. aber ihre Zuftimmung auch garnicht einholte.

in ihrer kurzen Weife. Als Taffilo jedoch wagte. ihr

leicht die Hand zu drücken. gab fi
e den Druck nicht

zurück. fondern fagte. dadurch zugleich ihren Mangel

an Willfährigkeit zu *einer erneuten Vertraulichkeit an

den Tag legend:

.,Ach. ic
h bin müde. totmiide! Ich kann nicht mehr.

ic
h kann nicht!“

*

..Ich kann nicht!“ tönte es in Taffilos Ohren

wieder. und er trat. fich tief vcrneigend. zurück.

el- tl

:s

Als Barbro am .nächften Morgen erwachte. er

fchien ihr das Erlebte kaum als etwas wirklich Ge

-cheheues, Sie hörte die Klänge der affhrifcheu Mufik.
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fah die von Anemoncn umrankten Ehampagnerkelihe

vor fich und ihrgegeuüber das Geficht des Zauberers-
Taffilo. Eine ungeduldige Sehnfucht iiberfiel fi

e

nach ihm; am liebften hätte fi
e ihm gefchrieben. er

folle noch heute, gleich, kommen. fi
e möge nicht mehr

ohne ihn fein und fehne fich fort aus dem Zwang.

der fi
e umgebe. Der Wein. der Tanz, die Bewun

derung. die vielen Schmeichelworte fchufen ihr nach

wirkend jene glückliche Betäubung. in der die Seele

nur Raum hat für angenehme Eindrücke.

Aber während fi
e

noch im Bett ruhte, ihre fchmalcn,

weichen Arme unter das blonde Haupt fchob und

wachend träumte. brachte *ihr die Magd einen eben

vom Voftboten abgegebenen Brief. der eine Hand

fchrift trug, die Barbro für Augenblicke das Herz

pochen machte und ihren Gedanken eine ganz andere

Richtung gab.

,.Egmont!“ fliifterte fi
e bewegt und zögertc, das

.Ko-.wert zu löfen. Dann aber wandte fi
e das Billet

dem Licht zu und las: ,Geftern zauderte ic
h noch,

Barbro. Ihnen zu fchreiben! Wir Menfchen fteheu
einmal fo fehr unter dem Baune des Her-gebrachten.

daß wir es als etwas Verkehrtes anfehen, einem

natürlichen Gefüh'lsdrang nachzugeben und ?wsdrnck

zu verleihen. Es würde mir aber nach meinen Em

pfindungen doch als etwas durchaus liunatürliches
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crfcheinen, wollte ic

h Ihnen, meine liebe Freundin,

nicht ausdrücken, wie aufrichtig ic
h

mich über Ihren

Erfolg gefreut habe, und wie fehr ich Sie wegen Ihres

Fleißes und Ihrer Ausdauer bewundere. Ich denke mir

auch, daß Sie fich jetzt ganz glücklich fühlen, liebe

Barbro, und diefer Gedanke erleichtert mir eher das

Bergeffen. Da ic
h weiß, daß es Sie intereffiert, von

mir zu hören, fo teile ic
h Ihnen mit, daß ich gefund

bin, in der Arbeit Befriedigung gefucht und gefunden

habe und aus befonderen Gründen diefer Tage mit

Brigitte für eine Reihe von Monaten auf Reifen, zu

nächft nach Italien, gehe, Brigitte läßt Sie grüßen,
wie ic

h Sie bitte, den Ihrigen Freundliches von mir

zu fagen, Wollen Sie mir ein paar Worte fchreiben,

fo werde ic
h

glücklich fein; mögen Sie nicht, -» ,können
Sie nicht, - fehen Sie, Barbro, ich 'habe das Necken
noch nicht

verlernt, obgleich Sie jetzt bewiefen haben,

daß Sie können, wenn Sie wollen, - fo laffen Sie
es! Ich deute es nicht verkehrt,

Ihr ftets unveränderter Freund
Egmont von Lucius.“

„Gut, edel und liebenswürdig if
t er!“ flüfterte

Barbro nach dem Lefen des Briefes. Und laut in

ihrer burfchikofen Weife fprechend: „Aber es if
t des?

halb auch nur gut, daß er mich nicht mehr auf dem

Betz hat.“
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In diefem Augenblick erfchien Frau von Semidoff
in der Thür und rief fehr unwirfch. und ohne ihrer

Tochter ein Guten Morgen zu bieten:

..Mach nun endlich. daß Du aufftehft. Barbro!

Das Mädchen kann ja
-

nicht von der Stelle kommen!“

Nach diefen Worten ließ fi
e die Thür ziemlich

unfanft ins Schloß fallen und ging fort.

Wie eine Kleinigkeit oft die wichtigften Entfchlüffe

der Menfchen beftimmt. während große Dinge nicht

*einmal einen Eindruck hinterlaffen. fo war es auch

in diefem Fall' Barbro fprang rafch aus dem Bett.
aber von diefer Sekunde ab war auch ihr Entfchluß

gefaßt, Diefe Bevornumdung ihrer Mutter. die fi
e

immer noch wie ein Schulkind behandelte. ver

mochte fi
e

nicht mehr zn ertragen. Sie hatte zwei
Wege. nm fich von ihr unabhängig zu machen. nnd

fi
e wollte den einen oder den anderen unbedingt be

fchreiten! Entweder fi
e

nahm eine Wohnung für fich
und ftellte fichauf eigene Füße. oder fi

e

heiratete

Taffilo! Lucius hatte durch feinen Brief die Stellung.

welche er zu ihr einnahm. fo deutlich gekennzeichnet.

daß jetzt Rückfichten auf feine Gefühle nicht mehr zu

nehmen waren.

Und demgemäß b'efann fich Barbro auch garnicht

mehr. Nachdem fi
e mit äußerfter Behäbigkeit und mit
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eben fo großem Appetit ihr Frühftück verzehrt hatte.

begab fi
e

fich auf ihr Zimmer' und fchrieb an Taffilo

folgenden Brief:

,Lieber Herr von Taffilo!

Ich fchreibe ohne Mamas Wiffen. Es war reizend
bei Ihnen! Führen Sie gütigft Ihre Abficht aus.

morgen wieder mit uns zufammen zu fein! Ich war

geftern beim Abfchied unartig! Vergeffen Sie es.

Es bittet Sie darum Barbro von Semidoff.“

Sodann hätfchelte .Barbro ihre Komteffe Klara.

zankte fich ein wenig mit Michael. der ihr ein Prä
parat in Spiritus. und zwar ein verwachfenes Herz.
präfentierte und daran fpöttifche Bemerkungen bezüg

lich ihres eigenen knüpfte. beantwortete ihrer Mutter:

„Komm alfo nicht zu fpät zu Tifch!
* Du weißt. wir

fpeifen heute früher.“ mit einem ftummen Kopfnicken

und ging zu ihrem Gefanglehrer.

Unterwegs begegnete ihr
-
zum erftenmale feit

der Aufhebung ihrer Verlobung mit Lucius. und

gerade heute nach Empfang des Briefes -- Brigitte.
Beide Damen machten unwillkürlich eine Bewegung.

ftehen zu bleiben und fich mit Worten zu begrüßen.

aber bei Brigitte fiegte die ihr eigene. mädchenhafte

Scheu." und bei Barbro wirkte eine gewiffe Unfreiheit.
So gingen fi
e denn nur errötcnd und höflich grüßend

aneinander vorüber. und Barbro zog's durch den
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Sinn. ob es nicht natürlicher gewefen wäre. Egmont

zu antworten. ftatt an Taffilo zu fchreiben. -
Am nächften Abend hielt Taffilo. der iuzwifcheu

den Damen wundervolle Blumen und ein Billet ge.

faudt. Barbros Brief jedoch nicht erwähnt nnd nur

gefchrieben hatte. er werde fi
e

nach Abrede zur Oper

abholen. mit feinem herrlichen Zweigefpanu bei Semi

doffs vor der Thür. und eine halbe Stunde fpäter

hatten fi
e bereits ihre Logenplätze eingenommen.

Es ward im Opernhanfe zum erftenmal Bizets
Carmen gegeben. und Barbro war von der Aufführung

ganz hingeriffen. Das war einmal etwas. was ihrem

Gefchmack entfprach. ja
.

was fie riickhaltlos bewunderte.

während fi
e

fonft an faft allen Dingen ein Wenn und

Aber hatte! Taffilo ftimmte lebhaft bei und fagte:

..Ich habe die Oper bereits in Yaris gefehen. und

es ging mir wie Ihnen. Es geht ein Zug von Leben

und Leideufchaft durch das Ganze. der fortreißt! Haben

Sie übrigens.“ fügte er. als Frau von Semidoff ge
rade den Kopf wandte. leifer hinzu. ..keine Ähnlichkeit

herausgefunden?“ ,

..Ähnlichkeit? Mit wem?“ gab Barbro. die heute
vortrefflich gelaunt war. zurück. Und darauf: ..A-h.

ja wohl. ja wohl! Sie meinen. ic
h

fe
i

eine zweite

Carmen ?
“

Auch bewegte fi
e

wiederholt den fchönen

Kopf und fchloß: ..Ganz recht! Und was meinen Sie.
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wenn ic
h

mich von heute ab Carmen neunte? Das

if
t

zutreffender und hört fich beffer. weit beffer an

als Barbro. Ranka von Semidoff.“

„Nein,“ betonte Taffilo, ..der Name Barbro hat

für mich etwas ungemein Anziehendes! Ich liebe

ihn und die. - die ihn trägt. unausfprechlich!“
Über Barbros Geficht flog eine heiße Flaunne

und ein fiißes Lächeln. Sie war jetzt bei ihm. Auch

fi
e liebte ihn. Unter den Tönen der bereits wieder

beginnenden Mnfik des letzten Attes aber fliifterte er:

„Ich muß Sie bald, fehr bald allein fprechen. Sagen

Sie mir, wann's gefchehen kann, und nehmen Sie

meinen Dank für Ihre Zeilen, aus denen ich fchon

zu entnehmen wagte. daß
-
daß
- Sie mir noch

immer ein wenig gut -“ .

Nun fah Frau von Semidoff mit ftrengem Auge

ihre Tochter und auch mit etwas fteifem Blick Herrn

von Taffilo an. und Barbro blieb deshalb eine Ant

wort fchuldig,

Als fi
e aber, wie einft vor Jahren. vom Souper

bei Dreffel nach Haufe fuhren. fand Barbro Gelegen

heit, Taffilo zuznflüftern:

„Ich werde morgen vormittag halb zwölf Uhr am

Wrangelbrnnnen iin Tiergarten fein!“ .

„Dank, taufend Dank. fchöne Vfhche!“ ging's aus
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Taffilos Munde. „Und ic
h bitte,

halten
Sie feft, daß

wir fehr Ernfthaftes mit einander reden wollen!“

Barbro nickte, da aber ihre Mama wieder mit

forfchenden Augen aufblickte, bewegte fi
e den Kopf,

als habe Taffilo etwas höchft Gleichgültiges, ja
,

eher

etwas fi
e Störendes, als ihr Angenehmes gefagt.

Am kommenden Mittag fand fich Barbro am

Wrangelbrunnen ein, und im felben Augenblick ftand

auch Taffilo fchon an ihrer Seite.

„Wie foll ic
h

Ihnen danken?“ hub er an. „Und

wie verführerifch Sie wieder ausfehen! Ein ähnliches

Koftüm trugen Sie im erften Jahr unferer Bekannt

fchaft, wo Sie fo hart mit dem armen Taffilo nm

gingen! Und nun gleich eins,“ fuhr der Mann fort,

während fi
e

ihren Weg in die Gegend des Bellevue

parkes nahmen: „Denken Sie nicht fchlecht von mir,

weil ic
h bat, Sie hier treffen zu dürfen! Ich wußte

keine andere Gelegenheit, ungeftört mit Ihnen zu

reden, und es giebt doch eben Gefpräche, die man

nur unter vier Augen führen kann. Ich bitte auch,

faffen Sie alles, was ic
h fage, richtig auf, und laffen

Sie mich zum befferen Berftändnis für Sie zunächft
ein Wort über meine Verfon und meine Lebens

'anfchauungen vorausfenden, - Bitte, gefällt es Ihnen
hier? Der Weg dort if
t etwas fchmuhig.“
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Barbro nickte ftumm zu dem einen und zu dem

andern. was Taffilo fagte. und er fuhr fort:

..Als ic
h

noch ein junger Mann war. machte ic
h

mir eigenartige. ziemlich phantaftifche Vorfte'üungen

über Welt und Leben. Es begründete fich dies aus

der Erziehung. die mir meine Eltern geben ließen..

und aus dem Beifpiel. das fi
e mir vor Augen ftellten.

Obgleich fi
e ungewöhnlich reich waren. lebten fi
e

fehr einfach. erkannten in der Ausübung des Guten

und in der Vefchäftigung mit ernften Dingen den

wahren. tieferen Zweck des Dafeins und waren nament

lich den Lebensanfchauungen und dem Treiben der fo

genannten großen Welt fehr abhold. Natürlich reizte

es mich nun um fo mehr, letztere kennen zu lernen.

und fobald ic
h

auf freien Füßen ftand. - ic
h fchlug

die diplomatifche Earridre ein. - genoß ic
h in vollen

Zügen das. was man mir als nichtig. ja
.

fogar als

verderblich gefchildert hatte!

Nichts war mir gut genug. und ich wurde ein

rechter Hansnarr. indem ic
h die Mode überängftlich

beobachtete. beim Sprechen einen näfelnden Ton annahm
und mich neben den koftfpieligften Vaffionen. zu denen

Sport und Spiel und auch der Verkehr mit leicht
finnigen Frauen gehörte. mit zahlreicher Dienerfchaft

umgab und teure Fefte arrangierte. die fchon um der

vielen notleidenden Menfchen willen. die auf den Gaffen
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nmherlanfen oder in Hütten weinen. als ein Vergehen

zu bezeichnen find. Zuletzt
*-
nach einer längeren

Reihe von Iahren - trat ic
h aus dem Staatsdienft.

der mir doch einen noch bunteren Livreerock aufge

drückt hatte. als mein Kammerdiener und Iäger

trugen. und zog mich von dem nichtigen Treiben

zurück.

In Petersburg hatte ic
h eine Dame kennen ge

lernt. die ic
h

fehr liebte. die aber mich nicht wollte

und. wie Ihnen vielleicht bekannt geworden if
t. beim

übermäßigen Tanzen plötzlich hinftiirzte und ftarb.

Ich bin nun in der Folge nicht nnthätig gewefen

oder habe nicht etwa gar ein Faulenzerleben begonnen.

fondern mich mit ernften Dingen befchäftigt. in deren

Wefen einzndringen einem Manne von Gefchmack und

Bildung Reiz und Genuß zu gewähren vermag,

Um den gerechten Ausgleich zu finden fiir das

Zuviel. das mir aus dem Erbe meiner inzwifchen

verftorbeneu Eltern zugefalleu war. und zudem ge

drängt von meinem Herzen. legte ic
h

mich aufs Wohl

thun und finde nun.
-

ic
h mag mich irren. * daß

ic
h

fo ein berechtigtes Dafein führe.

Sie müffen wiffen. daß es fiir mich. obgleich ich
ein Lebemann bin. keinen Genuß giebt ohne Arbeit

und Pflichterfülluug. und daß ic
h nur diejenigen Be

ziehungen zwifchen Menfchen als erftrebenswürdig.
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von Gehalt und wirklichem. dauerndem Wert erachte.

die einen geiftigen Inhalt haben.

Ich bin ungewöhnlich vorurteilsfrei veranlagt. aber

ic
h

haffe alles Frivole und Gemeine. ja
.

mit jedem

Iahr wächft meine Abneigung gegen Dinge. die fich
auf den Hintertreppen abfpielen. womit denn zugleich

auch gefagt fein foll. daß ic
h von der Heiligkeit der

Ehe und von der Notwendigkeit durchdrungeu bin.

die für fi
e gefchaffenen Gefehe zu refpektieren.

Ich fagte vorhin. daß ic
h in Petersburg eine

Dame kennen lernte. die ic
h

fehr geliebt habe. uud

hätte hinzufügen können. die einzige. der ic
h in meinem

Leben mit tieferem Gefühl zugethan war. bis ich -
Sie kennen lernte. Fräulein von Semidoff.

Ich muß Ihnen nun-gleich - erlauben Sie. daß
ich fortfahre
_ den Herzensprozeß enthüllen. der b

e

züglich Ihrer in mir vorging.

Als ic
h damals in meiner Wohnung mit warmem

Ton auf Sie einfprach und Ihnen durch meine Worte

andeutete. wie es iu mir ausfah. feßten Sie mir eine

Kälte und Gleichgültigkeit entgegen. die mich fofort

ernüchterte und momentan alles Gefühl für Sie in

mir tötete. Freilich kam ic
h bei näherem Nachdenken

zu dem Ergebnis. daß ic
h zufolge der von mir ange

wendeten Form. Ihnen einen Vorwurf zn machen
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gar kein Recht hatte, und mit der Befeftigung diefer

Anfchauung wuchs wieder die alte Neigung zu Ihnen.

Dennoch fühlte ic
h

mich wie erlöft. als Lucius

:mir eines Tages die Anzeige Ihrer Verlobung fandte.

*Ich glaubte, ich hätte mit ihnen doch nichtglücklich

werden können.

Aber das menfchliche Herz if
t eigen konftruiert,

Sobald ic
h abermals von Ihnen hörte. Sie wieder

fah, wurden die alten Funken angefacht, und oft
loderten heiße Flammen in mir empor.

Was mich unwiderftehlich zu Ihnen hinzog und

mich für Sie einnahm. war die Art und Weife, mit

"der Sie mir auf Shlt begegneteu. Die Vorgänge

'bewiefen mir, daß Sie von den Millionen. die im

'Domino umherlaufen. eine Ausnahme machen, daß

Sie ein unverfälfchter Menfch find.
Ich richte nun die Frage an Sie. Fräulein Bar

bro, Ranka von Semidoff.“ fchloß Taffilo, in einem

:fchmeichelnd neckifchen Tone fprechend. ..ich bitte, hier

mutet den Bäumen des Tiergarteus beantworten Sie

*fie mir aufrichtig, - wollen Sie?“
..Ich werde fehen. Herr von Taffilo.“ entgegnete

'Barbro zurückhaltend. aber doch ihre Augen mit

*freundlichem Ausdruck erhebend.

„Gut alfo!“ begann Taffilo. „Lieben Sie mich
ifo. daß Sie mich heiraten möchten?“
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„Ia!“ entgegnete Barbro feft,

„Ich danke Ihnen - ic
h

hoffte es! Ich bin

darüber unausfprechlich glücklich. Zweitens: Ift es
Ihnen reiht, daß wir uns nur für einige Zeit gegen

feitig binden? Verftehen Sie mich wohl! Es if
t

faft

mehr eine Rückficht gegen Sie. Sehen wir, daß wir

ganz zu einander paffen und immer enger zufammen

wachfeu, fo bleiben wir gewiß fürs Leben vereint, und

wahrlich, ic
h

habe keinen größeren Wunfch.“

„Auch diefe Frage beantworte ic
h mit einem Ja!“

*gab Barbro ohne Zaudern zurück. „Haben Sie fonft

noch etwas zu erinnern?“

„Ia, das letzte if
t

fo fonderbarer Art, daß Sie

daraus fchließen könnten. ic
h liebte fi
e

eigentlich nicht,

wenigftens nicht in dem Sinn und Umfang, wie ein

Mann eine Frau, der er die Hand reichen will, lieben

foll.“

„Wohl - ic
h bitte! Wie Sie an mir das Ab

weichende
- Sie nennen es das Menfchlich-Natür

liche
- fchätzen, fo mag ic

h an Ihnen Ihre Art.

Alfo reden Sie!“

„Wäre es garnicht möglich und vielleicht richtig,

daß Sie wieder eine Annäherung an Lucius fuchten? _

Ich geftehe Ihnen, daß ic
h kaum einen vollkommeneren

Menfchen kenne, ihn als Freund liebe und es fchmerz

lich und peinlich empfinde, gerade ihm das fortzu
.heilie rg, Die Spinne. 13
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nehmen. was er über alles fchätzt. Ich weiß. er

möchte lieber heute als morgen zu Ihnen zurück

kehren. Ihre Energie. Ihr Verzichten auf alles. was
Sie von Ihrem Ziel ablenken konnte. überhaupt die.

Beweife Ihrer Eharakterftärke und Ihres Sinnes für
das Tüchtige. Ernfte laffen ihn. und es if

t

begreiflich.

erft ganz empfinden. was er eigentlich an Ihnen ver

loren hat.“

Barbro trat auf die Treppe des kleinen Luft

haufes im Bellevuegarten. den fi
e

befchritten hatten.

und fagte. während fi
e beide in das Innere des*

Häuschens mit feiner altfränkifchen Ausftattung und

feinen fteifcn Möbeln hineinfchauten:

..Ich löfte die Verbindung mit Lucius. weil ic
h

fühlte. daß ic
h

ihn unglücklich machen würde. und
»

ic
h

weiß es - er wäre auch grenzenlos unglücklich
mit mir geworden. Er ift zudem fehr pedantifch und

hat eine etwas rauhe Tugend. die mich peinigt und

ängftigt. Ich brauche einen Mann. der mir in jeder

Beziehung überlegen ift. Auch das war er nicht!

Vielleicht.
-

ic
h glaube es. - find Sie ein folcher!

Möglicherweife fehlt Ihnen nur etwas: die enthu

fiaftifche Neigung. die ic
h für Mnfik befitzc. Wenn

Ihnen zu all Ihren Eigenfchaften noch die innewohnte.
dann möchte ic
h

annehmen. würde es auch nach der

von Ihnen in Ausficht genommenen Brüfungszeit
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keiuen anderen Gedanken fü
r

mich geben. als Ihnen

anzugehören. Aber Sie haben recht. Schließen wir

einen Bund ohne allzu gehobene Vorftellungen. und

feicn wir doch nicht minder durchdrungen von dem

Ernft und der Bedeutung des Schrittes, Übrigens

möchte ic
h Sie erfuchen. fich und mich heute noch

nicht zu hindert. Ich muß Ihnen noch allerlei fageu.

Sie warnen und auch einiges von Ihnen erbitten.

Wollen Sie?“

Nun fchritten fi
e wieder. das begonnene Gefpräch

fortführend. über die breiten Wege weiter.

:*

Als Barbro nach Haufe kam. faß Michael in ihrem

Zimmer und fpielte mit der weißhaarigen Komteffe

Klara. Er fchob aber das Tier. als Barbro durch

kurzes. etwas fteifes Nicken gleichfam den Alleinbefih

ihres Zimmers forderte. beifeite und fagte:

..Ich wollte Dich gleich abfangen. um Dir zu
fageu. daß Frau Profeffor Haniel hier war und

Mama erzählte. fi
e

habe Dich mit einem fremden

Herrn beim Bellevuegarten gefehen. Natürlich warf

fi
e die Bemerkung nur fo hin. aber doch mit der Ab

ficht. Dir einen Stich zu geben und Mama etwas

Unangenehmes zu fageu. Das if
t

ihr auch durchaus
13r
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gelungen. Mama tobt und braucht keine fehr fchmeichel

haften Ausdrücke iiber Dich. Alfo damit Du Dich

danach richteft! Im übrigen. ift's denn wahr? Wer

war d
e
r

Herr?“

Barbro nahm zunächft. ohne etwas zu erwidern.

den fi
e

umfchmeichelnden Hund an fich. ließ ihn auf

ihrem Schoß tanzen und fagte. i
n einer fouveränen

Weife das, Haupt zurückwerfend:

..Danke für den Wink. Michael. aber Mama's

Zorn wird verrauchen. Ich habe mich eben mit Herrn

von Taffilo verlobt.“

„Unfinu!“ gab Michael zurück. zog an den tadel

lofeu Manfchetten und bewegte den Kopf mit den

fcharfen Backenknocheu hin und her.

„Ne, Du. kein Unfinu! Ich habe mir bis morgen

Bedeukzeit erbeten. aber ic
h bin fchon entfchloffen. Ich

will ihn, ic
h

nehme ihn!“

„So. alfo wirklich? Na. das freut mich riefig. und

meinen Segen haft Du! Wirklich. Barbro. famos!“
Und dann fich befinnend: ..Wenn Du nur aushältft!

Zweimal diefelbe Sache. und Du bift unmöglich auf

Europens Gefilden!“

Barbro nickte. fchmiegte .das Köpfchen des weißen

Hüudchens an ihre Wange und fagte:

„Wir haben zunächft abgemacht. uns für fünf
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Jahre fcft zu binden. Dann hat jeder das Recht, zu

riickzutreten.“

..Du bift verrückt!“ rief Michael und bewegte die

Achfeln.

.,Ne. Du. *Taffilo if
t ja ein wunderbar vernünf

tiger Menfch! Deshalb paßt er auch für mich. Und

fag felbft: Länger als fünf Jahre hält es doch nie

mand mit mir aus. Es wäre denn -“
,.Nun?“

.,Ach. gleichviel! Reime jetzt mal gleich durch die

Lokalitäten und rufe: .Mama Semidoff! Barbro hat

fich verlobt!“ Ich mag nicht fo viel Lärm anftiften,

ic
h kann's ihr überhaupt nicht fagen.“

,.Gut, ja
,

ic
h will es thun! Sag 7mal. rätfelZ

haftes Frauenzimmer. bift Du denn nun froh? Klopft

Dein Herz? Bift Du glücklich?“
.,Ia!“ entgegnete Barbro feft. „Ich mag ihn -

und nur eins befchäftigt mich: der arme Egmont! Ift
doch ein* furchbar anftiindiger Menfch!“

.,Ia. gewiß, ebenfo anftändig, wie Du ein furcht
barer Egoift bift.“

Barbro erwiderte nichts und preßte die Zähne zu

fammen. Ihre Züge verfinfterten fich. Dann aber

trat fi
e an den Spiegel und ordnete, den Kopf hin

1
und her biegend, mit den Fingern die blonden Löck

chen auf ihrer Stirn.
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Am Nachmittag fetzte fi

e

fich in ihrem Zimmer

zurecht, um fowohl an Taffilo als an Lucius zu

fchreiben. Der Brief au Taffilo enthielt nichts weiter

als:

,Kommen Sie, bitte, morgen mittag, und halten
Sie in aller Form bei Mama Semidoff um mich an.

Sie erwartet Sie und wird Ihnen erklären, daß ich

zwar ein tugendhaftes, aber armes Mädchen bin. Ich

habe viel Sehnfucht nach Ihnen und bin Ihre
Carmen.“

Mit dem Briefe au Lucius aber wollte es ihr
nicht gelingen. Sie begann mehreremale und zerriß
wieder, was fi

e gefchrieben. Und doch war fie vol(

Unruhe und fühlte, daß ihr Gewiffen erft Beruhigung

finden würde, wenn fi
e

ihm über den neuen Schritt

eine Erklärung gegeben und feine Antwort empfangen

hätte. Zuletzt fchrieb Sie mit fefter Hand: .

,Ich habe mich, lieber Egmont, heute mit Taffilo
verlobt und hoffe, daß er nicht diefelbe Täufchung

erleiden wird wie Sie.. Ich fage Ihnen, daß ic
h

mich

fchäme, und daß ic
h

erft zur Ruhe kommen werde,

wenn Sie mir freundlich fchreiben. Thun Sie es,

bitte, lieber Bär, der Sie mir wieder durch Ihren

Brief bewiefen haben. daß Sie zu gut find für die

kalte, unberechenbare, Sie und Brigitte herzlich grüßende

Barbro von Semidoff)



_199

Nachdem fi
e

diefe Briefe beendet und abgefandt.

begab fich Barbro ins Wohnzimmer. wo Frau von

Semidoff umherging. an ihren Nippes wifchte und

fich dann den Reft des Abends damit befchäftigte.

Barbro zu befchwören. nun nicht abermals durch

Thorheiten einen braven Mann unglücklich zu machen.

Am folgenden Vormittag brachte Taffilos Lamar

tine einen Brief. Er roch nach Inchten. was Barbro

ftörte. aber das Elfenbeinpapier und das buntfarbige.

in Silber ruhende Wappen machten fich herrlich und

weckten ftolze Zukunftsgedanken
in ihr.

Der Brief lautete:

,Mit Engeln ein Gefecht befteht kein Menfch! So

erlag ic
h

faft der Ungewißheit. bevor Ihr Brief kam.
meine fchöne. angebetete Bfhche. Ieht umgiebt mich
eine Welt voll Herrlichkeit. und Glück if

t ein armes

Wort für das. was mich durchdringt. Ich komme

morgen zur befohlenen Zeit; hoffentlich befiht Frau
von Semidoff eine ebenfo gnädige Seele. wie eine

dankbare und zärtliche für Sie befiht

Ihr
Alexander von Taffilo.t

Barbro lachte und küßte das Schreiben. und dann

lief fi
e glückfelig im Haufe umher. neckte ihre Mama.

das Mädchen und Komteffe Klara und fetzte fiäj ans
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Klavier und fang mit ihrer hinreißenden Stimme ein

fpanifches Liebeslied. das lautete:

Und wenn ich taufend Seelen hätte.

Ich gäb' fie alle. alle Dir!
Nur eine hab' ich. doch ic

h

gebe

Sie taufendmal Dir gern dafür!

Und fi
e if
t längft auch fchon die Deine.

Du weißt es ja. daß mehr Dich liebt.
Wei', mehr als laufend Seelen eine.
Die taufendmal fich Dir ergiebt!

-ic -i

3
|:

Taffilos Gut Hirfchwinkel lag öftlich von Berlin

an der Grenze des Oderbruches in völlig abgefchiedener

Einfamkeit. Das alte. phantaftifch gebaute und dicht
von Wald umgebene Iagdfchloß machte äußerlich den

Eindruck gänzlichen Verfalls. aber eines Verfalls. der

keineswegs der Poefie entbehrte und den Befchauer

mit einer neugierig-geheimnisvollen Scheu erfüllte.

Taffilo hatte abfichtlich diefes Ulierbleibfel einer

vergangenen Zeit in feiner wilden Romantik nicht zer

ftören wollen und nur im Innern eine genau dem

urfprünglichen Stil angepaßte Neugeftaltung vorge
nommen.

Die war. wie immer. wenn er fich ans Schaffen

begab. von einer bewundernngswürdigen Eigenart. und

da er fich mehrfach gegen Barbro dariiber geäußert
"1...R'



. _ '_

hatte. war fie ungemein gefpaunt. fein neuftes Spiel

zeug kennen zu lernen.

Eine Woche nach der offiziellen Verlobung. die

ihr durch Taffilos verfchwenderifche Liebenswürdigfeit

wie ein Tag dahinfchwand. und in der auch kein

anderer Gedanke in ihr emporfticg. als immer mit

ihm zufammen zu fein und fich verziehen zu laffen.

erklärte er. er habe eine kleine. ausgewählte Gefellfchaft

nach Hirfchwinkel eingeladen und bitte die Damen

und Michael am kommenden Tage. einem Sonntag.

ebenfalls draußen feine Gäfte fein zu wollen.

..Wir fahren *allein in einem neuen Schlitten. den

ic
h

felbft lenken werde. Barbro!“ fagte Taffilo. ..Und

damit meine fchöne Vfyche nicht friert. werde ic
h ihr

ein Winterkoftüni fchicken. Sie. verehrte Frau Mama.

fchließen fich. wenn ic
h bitten darf. meiner Konfine.

Fruit von Valeska. an. und Michael einigen der

Herren. Die Wagen fahren hier punkt halb zehn

Uhr vor. Ich hoffe. daß Sie einen angenehmen Tag

verleben werden.“

Barbro war außerordentlich neugierig auf das von

Taffilo in Ausficht geftellte Gefehenk. aber ihre Er

wartung ward weit übertroffen. als ein flamiugoroter.

mit floikigem. weißem Pelz befetztei' Sammetmantel.

ein fibirifcher Velzhut und eine Schutzdecke. nmfäumt

von weißen Marabu-Federn. eintrafen.
*
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Selbft Michael, der fich weit lieber in fatirifchen

Bemerkungen als in Lob erging, konnte bei Barbros

Anblick nicht umhin. feinem Entzücken Ausdruck zu

verleihen. Wie fi
e fo daftand. in dem zartgefärbten,

ihre Geftalt vornehm hebenden Mantel. die runde,

fchueeige Velzmütze auf dem Haupt und felbft be

raufcht von dem Anblick diefes Koftüms, welches Taf

filo nach einem urfprünglich für die Herzogin von

Deeazes angefertigten in Paris beftellt hatte. fand er

feine Schwefter fc'höner als irgend ein weibliches Ge

fchöpf. das er je gefehen hatte.

..Na ja
,

hübfch if
t es ja
.

und nett fiehft Du aus.

das muß Dir der Neid laffen!“ rief er, während
Frau von Semidoff Barbro mit ftrenger Miene an

riet. diefes koftbare Stück nun auch recht zu fchonen

und nicht zu denken, das verftehe fich alles von felbft!

Zum Glück zeigte der folgende Tag - es war
Mitte November - ein überaus freundliches Ange
ficht. Zwar lag Schnee und auf den Dächern .

und Straßen, aber warme Strahlen aus der Höhe

durchfunkelten die ftarren Gebilde, und in jedem auf

gelöften Tröpfchen fpiegelte fich der Sonne Schön

heitsbild fchimmernd wieder.

Zur feftgefehten Stunde fuhr der Schlitten. in

Begleitung mehrerer Iagdwagen vor. Taffilo fprang

herab und eilte hinauf in die Wohnung.
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Eben ftand Barbro vor dem großen Spiegel im

Wohnzimmer, bewunderte fich in dem angelegten Belz

mantel, wandte, nur zögernd fich von dem Glafe

trennend, ihre Geftalt immer noch hin und her und

rief auf ihrer Mutter ungeduldige Mahnung:

„Ia wohl, ja wohl, Mama, ic
h komme! Ift's

denn fchon fo fpät? Der Riefe if
t

fa noch garnicht

da -“
„Ia doch, der Riefe ift hier!“ rief Taffilo fröhlich

neckend, eilte, bevor Barbro ihr Angeficht zu ihm zu

z
wenden vermochte, auf feine Braut zu und küßtc fie,

'

ihre Geftalt rückwärts umfchlingend, auf die Wange.

„Und hier if
t

noch etwas!“ rief er, fi
e laffend, und

neftelte aus Seidenpapier einen weißen Schwanenmuff,

an deffen beiden Seiten reiche Goldquaften herabhingen,

und auf dem oben feitwärts ein prachtvoller Strauß

von gelben Rofen befeftigt war. Die goldhellen

Farben hoben fich unvergleichlich fchön von dem weißen

Grunde ab.

„Ne, hör 'mal, Du bift ja wirklich das raffinier

tefte Ungetüm, dem man überhaupt begegnen kann!“

rief Barbro, hängte fich feft an Taffilos Arm und ftieg,

feinen zärtlichen Worten willig zuhörend, mit ihm die

Treppe hinab.“

Alsbald ging's vorwärts, und fchönere Menfchen
konnte man kaum fehen: die kraftvolle Geftalt Taffilos
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mit den dunkel blißcnden Augen. dem bräunlichen

Angeficht und dem fchwarzen. langen Bart. fo ficher
die feurigen Pferde regierend. und neben ihm das

fchöne. fchlanke. blonde Götterbild mit dem feinen Oval

des Antlitzes in dem flamingoroten. mit weißem Pelz

befetzten Mantel.

Und alles glänzte und flunkerte und blitzte. Schlitten

und Gefchirr waren neu. Das leßtere. mit purem

Silber befchlagen und mit klingenden Glöckchen befeht.
trieb gleichfam die beiden. mit den banfchigen. gelb

und weißfeidenen Rückenfahnen bedeckten. ohnehin un

geftüm ausholenden Schwarzen an. noch ftolznmtiger

dahinzufliegen.

Taffilo und Barbro gaben fich ganz dem Fröhlich

keitsranfche hin. Die Welt war luftig. Sorgen kannten

fi
e

nicht! Diefe beiden gefunden. mit ungewöhnlicher

Genußfähigkeit ausgeftatteten Naturen fogen das Da

fein in vollen Zügen ein.

Unterwegs gab fich-die Gefellf aft allerlei luftigen

Einfällen hin. Einige der eingela euen Herren hätten

fich zu Pferde gefetzt und begleiteten den fchnell dahin

fliegenden Schlitten. während die offenen Iagdwagen

fich zeitweilig zn überholen fuchten und dabei mehrere

male fo nahe aneinander ftreiften. daß die Räder fich

faft berührten. _Vortweim Madeira und fcharffüße.

mit Eigelb gemifchte Liqueure wurden angeboten oder



_205-
ausgetaufcht. entgegenkonnnende Fußgänger in g

u
t

mütiger Weife geneckt und einmal auch bei einem

Bauernhaufe ein paar junge Landmädchen mit Blumen

beworfen.
-

*..Du glaubft nicht. wie neugierig ic
h

bin. Dein

geheimnisvolles Schloß zu fehen. Taffilo!“ hub Bar*

bro an. „Und weißt Du. es ftört mich faft. daß wir

heute nicht allein find.“

T'affilo drückte bei diefen warmen Worten Bar

bros Hand. Da fi
e einmal kühl geartet und allen

Zärtlichkeitsausbrüchen abhold war. empfand er. daß

fi
e

heute mit ihren Gedanken ganz bei ihm fei. und

das fchuf in feinem Innern glückliche Empfindungen.

„Es foll bei nächfter Gelegenheit gefchehen. fchöne

Pfhche!“ entgegnete er. ..Und wenn der Frühling

kommt, und wir heiraten. ziehen wir uns ein paar

Wochen nach Hirfchwinkel zurück. und ic
h

küffe Dich

halb tot.“

..Ne. Du. das laß man bleiben!“ rief Barbro.

ftets geneigt. nicht'nur das Zuviel zu dämpfen. fon

dern auch die Dinge lieber aus ihrer eigenen Ini
tiative hervorgehen zu laffen. i

n ihrer burfchikofen

Sprache.
“

..Nun gut. Trotzkopf! Aber jeßt - jetzt möchte

ic
h Deinen füßen Mund küffen. Keiner fieht's. nur

die Ehauffeefteine könnten davon erzählen.“
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..Ia. und das genügt! Nein. Du. hier im Freien
giebt's keine Vertraulichkeiten!

- Aber komm. laß
mich einmal fahren. Du follft fehen. daß mich mein

geliebter Vapa auch etwas gelehrt hat.“

Taffilo reichte ihr. fich befcheidend. die Zügel. und

fi
e ergriff fie. ihm den Muff hinfchiebeud. mit kräf

tiger Hand und ließ die Schwarzen ausholen. daß ihr

heißer Dampf fi
e wie mit einer Wolke umhiillte.

:"
-

:1
c

?l

Als man Hirfchwinkel erreichte. führte die Diener

fchaft die Gäfte in das fogenannte Kavalierhaus. ein

neues Gebäude. das Taffilo zur Unterbringung von

zwanzig Verfonen hatte aufführen laffen. und deffen

Räume mit außerordentlichem ,Komfort ausgeftattet

waren. Er felbft trat mit Barbro fogleich ins Schloß.
um fi

e einen Überblick über die Gemächer gewinnen

zu laffen.

..Nein. es if
t

nicht auszudenken. viel weniger zu

fagen!“ rief das junge Mädchen. als fi
e die Zimmer

durchwanderten. Eins war fchöner als das andere.

und keins vorhanden. i
n dem fich nicht eine laufchig

eingerichtete Ecke mit verführerifch bequemen Ruhe

fihen befand.

Alles ftrohte von Reichtum. Eleganz und wohnlicher
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Bequemlichkeit. Das hohe. helle, in weiß und gold

deforierte. mit graufeidenen Tapeten und lichtfeidenen

Gardinen verfehene Mufikzimmer war von fo vor

nehmer Schönheit, daß Barbro wie beraufcht war.

„Und hier Dein Retiro!“ rief Taffilo und öffnete
die Thür zu einem Gemach. daß er felbft nicht betrat.

Barbro trat auf die Schwelle und ftand ftumm und

ftaunend. 1

Ein kleiner, mit graziöfen Varifer Möbeln an

gefüllter Salon und ein daran ftoßendes Schlafgemach

mit hohem rofarotem, Himmelbett waren beide in elfen

beinweißer. mit kleinen Rofenboukets durchwirkter

Seide tapeziert. Auch die meiften Einrichtungsgegen

ftände waren mit demfelben Seidenftoff bezogen, und

über allem ruhte ein folcher Schimmer glanzvoller

Reinheit und durchfichtiger Zartheit. daß Barbro kopf

fchiittelnd zurückblickte und ausrief:
*

..O Du, Du! if
t ja märchenhaft. welchen

Gefchmack Du entwickelt haft. Ich getraue mich kaum,

näher zu treten und die Zimmer zu benutzen.“

„Doch, doch. meine fchöne Vfhche! Ich bitte,

nimm fi
e in Befitz und mach rafch Toilette, Ich muß

ins Speifezinnner und vorher noch einmal nach dem

Rechten fehen. Wenn Euer Liebden etwas brauchen.

bitte ic
h

auf einen der in den Gemächern angebrachten

Kmöpfe zu drücken. Es führt eine Wendeltreppe
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hinab zu den Zimmern der Inugfer, die ic
h für Euer

Königliche Gnaden dauernd hier inftalliert habe.“

Nach diefen Worten eilte Taffilo fort, rief feinen

Jäger_ und" Lamartine und begab fich nach dem Eß

zimmer, wo eben noch zwei Gärtner mit den letzten

Blumenarraugements befchäftigt waren.

Eine halbe Stünde fpäter öffneten fich die Thüren

diefes Raumes für die .inzwifchen verfammelte, aus

zwölf Verfouen beftehende Gefellfchaft, und ein al(

-gemeines „Ahi“ der Bewunderung ging aus dem

Munde der Gäfte.

Bier mittelgroße, mit blendendweißem Damaft
und verfchwenderifchem Tafelzeug in Silber und Kri

ftall verfehene Tifche waren fo nahe zufammengerückt,

daß fi
e
_ nur eine einzige große Tafel bildeten, aber

..die Tifchtücher waren an den Ecken emporgerafft, und

darauf kleine entzückende Sträuße befeftigt. Vor jedem
Konvert lag zudem ein Halbkranz von Rofen und

Anemonen in einem bewunderungswürdigen 'Arrange

ment.

Nach Beendigung der Tafel, bei der die ausge

:laffenfte Stimmung geherrfcht hatte, fehte_ fich Barbro

im Mufikzimmer aus Klavier, fpielte und fang und

riß die Anwefenden zu ftürmifcher Bewunderung hin.
Später gab Taffilo Überfehungen von ruffifchen

Voefieen zum beften, kopierte Menfchen und Tier
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ftimmen in überrafchender Weifc und belnftigte die

Gefellfchaft zuletzt noch durch zahlreicheKunftftücke und

Handgriffe.

Die Stimmung war die denkbar gehobenfte. und

als man fich endlich zum Nachtifch wieder niederließ.

erreichte die Überrafchung den Gipfelpunkt. als die

Dienetfchaft einem jeden Gaft auf filbernen Tabletten

kleine. koftbare Gefchenke zur Erinnerung überreichte,

Barbro aber erhielt einen vergoldeten Korb. in

_ dem fich eine weiße Taube befand. und an deren

Halfe hing jene Verlen- und Diamantenkette. die fi
e

einft verfchmäht hatte.

Geblendet von dem Glanz und dem Reichtum des

Schmuckes. flüfterte fi
e Taffilo zu:

..O Du. Du! Wer das vergeffen kann!“

Taffilo aber drückte ihre Hand und fagte etwas

iiberfchwenglich. und fi
e mit flammenden Augen an

fchauend:

*

„Wer, wie ich. einft auf der Nordfeeinfel die

Süßigkeit Deiner Lippen koftete. Barbro. dem frei

willig gegeben ward. was er als etwas im Leben

Unerreichbares anfah. der. der hat in Wahrheit ein

Recht zu fagen. daß er nie wieder vergeffen kann!“

Aber feine begeifterte Rede ward unterbrochen.

denn Barbro fiel ihm ins Wort und' fagte faft rauh:

..Schrec'klich. wenn Du fo übertreibft. großer.
14Heider-g. Die Spinne.
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fchwarzer Rhamfes!“ Und als er Einwendungen

machenwollte: ..Ne. ne. bittenicht
-

ic
h will nicht!

Aber gieb mir noch etwas verznckertes Obft von

drüben. Nicht die. die anderen! Aprikofen mag ic
h

nicht.“

:i
c

-i
c

1!(

-Als endlich am Abend die Stunde des Aufbruchs

kam. und die Wagen. welche die Gäfte aufnehmen

follten. bereits vorgefahren waren. zog Barbro Taffilo

rafch_ beifeite» und. -fagte: z

. „Du. Riefe. ich. möchte nicht zurück! Können wir

nicht die Nacht hier bleiben? Ich-_mag mich- nicht von

meinen Zimmern trennen. Mama wird gewiß nichts

dagegen haben. Sie fchläft dann bei -mir. und Michael

-

und Du. ihr übernachtet im Kavalierhaufe.“

- Zu Barbros, Uberrafchung ging Taffilo. der fonft

jeden* kleinften-Wunfch feiner Braut zu erfüllen. bereit

war. diesmal auf ihre Bitte nicht ein.

..Nein.“ gab er kurz zurück. ..das läßt fich nicht

machen. Barbro., Ich müßte alle Anordnungen über

den Haufen werfen. und es würde. da die Dienerfchaft

zum Teil fchon nach Haufe zurückgekehrt ift. auch an

der notwendigen Bequemlichkeit fehlen. Ferner habe

ic
h

auch morgen eine Abrede in Berlin und zwar

fchon in den Vormittagsftunden. Allein kann ic
h

Dich doch nicht hier laffen.“
*
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..Ich möchte aber doch!“ erklärte Barbro eigemoillig

und in einem Ton. a'ls ob alle eben von Taffilo vorge

brachten Einwände von gar keiner Bedeutung wären.

..Es geht nicht. geht wirklich nicht. *liebes Kind!“

entfchied Taffilo feft .und nun feinerfeits in einer

Weife. die einen Widerfpruch nicht aufkommen ließ.

„Bitte komm! Schon rüften fich die Gäfte zum Ein

fteigen. Ich habe gefagt. daß für uns der kleine

Wagen angefpaunt werden foll. Der Schlitten if
t

mir mit den unruhigen Tieren bei Nacht nicht ficher

genug. - Aber wo find denn Deine Mutter und
Michael?“

Bei diefen Worten machte Taffilo eine Bewegung

zum Gehen.

..Ich will aber nicht in dem offenen Wagen

fahren!“ hob Barbro. ihrem Ärger über Taffilos ent

fchiedene Ablehnung Ausdruck verleihend. an.

..Und weshalb nicht?“ entgegnete der Mann ruhig.

„Es fchadet meinem Hals. Ich kann dann morgen

nicht fingen.“

„Nur deshalb nicht?“ fuhr Taffilo. zugleich feine

Unruhe wegen der draußen wartenden Gäfte nicht

verbergend. fort.

Barbro antwortete nicht und knöpfte den Mantel.
den fi
e eben aus ihrem Zimmer geholt und angezogen

hatte. mit mürrifcher Miene zu.
14*
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..Du bift wenig liebenswürdig. Vfhche! Der Tag

war fo fchön, fo ohne jeden Mißklang. Und jetzt

das! Und den offenen Wagen mußt Du, da kein

anderer zur Stelle ift. fchon benutzen, es fe
i

denn,

daß Du Dich zu den Damen fehen willft, und ich
allein *t*

,.Ia. thu's, und nimm Michael zn Dir!“ entfchied
Barbro kalt und fpreizte die Lippen.

..Es ift Dir alfo gar nicht leid. ohne mich zurück

zufahren?“

“

,.Neiu, heute abend nicht. Ich lege keinen Wert

darauf. Es ift fo! Ich .kann's nicht helfen.“

..Grit alfo. nach Deinem Gefallen!“ entgegnete

Taffilo kalt. Aber fich ebenfo fchnell wieder befinncnd.

trat er auf feine Braut zu. fah fi
e mit liebewarmen

Augen an und flüfterte. fi
e an fich ziehend:

„Vfhche, fe
i

doch artig!“

Aber er fand in ihren Mienen keineswegs das,

was er erwartet hatte; fie fah ihn ausdruckslos an

und entwand fich faft trotzig feinen Armen.

„Ah, ah! Bezwinge Dich und fe
i

nicht fo lauuen

haft!“ ftieß jetzt Taffilo. zum erftemnal feine Ruhe

verlierend. in heftigem Ton heraus und wich zurück.
Und da feufzte fi
e

tief. tief auf und ging gcbeugt,

gleichfam das Gewicht des Eindrucks feiner Worte

auf den Schultern tragend, hinaus.
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Als aber Taffilo fi
e fpäter fuchte, - fchon hatten

die Gäfte Platz genommen, und er ging umher, fah

nach dem Rechten und fand für jeden ein freundliches

Wort, - faß fi
e auf dem offenen Iagdwagen und

rief ein kurzes: „Hierl“

„Ich denke, Du wolltef't -“ fetzte Taffilo, noch
mit dem Schatten des Unmuts auf der Stirn, an.

„Neint“ entgegnete Barbro, während er fich zu

ihr hinauffchwang, „Ich will bei Dir fein!“ Und fich
plötzlich mit ftürmifcher Heftigkeit zu ihm wendend,

drängte fi
e

ihre Lippen, Verzeihung fuchend, zu den

feinigen. Während dies aber gefchah, entglitt Taffilo
die ihm vom Stallknecht foeben gereichte Leine, und

die fchon lange ungeduldigen Tiere nahmen plötzlich

in rafendem Galopp Reißaus.

„Halt - warte!“ rief Taffilo nicht wenig be
unruhigt und taftete in der Dunkelheit nach den ent

fallenen Zügeln. Die Sache konnte einen höchft ge

fährlichen Ausgang nehmen, er wußte es. _

Schon fchlugen die wild dahinftürmenden Tiere

den unrechten Weg ein, nnd es war Gefahr vorhanden,

daß der Wagen gegen einen der die Allee begrenzenden

Bäume» gefchleudert werden möchte.

„Um Himmels willen, Taffilo,“ fchrie Barbro,

„was wird? Bitte, bitte, rette!“
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Und ..Hülfe. Hülfe!“ ging's durch die Nacht. ohne

daß jemand folche leiften kotmte.

..Halt' Dich feft. Barbro! Ich muß auf das

Handpferd. Es ift der. einzige Ausweg!“ rief Taffilo

entfehloffen. Er fchoß empor. taftete fich über das

Schutzleder. ließ fich vorfichtig aiif die Deichfel herab

und fetzte fich dann mit einem kttrzen. waghalfig

kühnen Sprung auf den Rücken cities der Tiere.

Alsbald hatte er die Halszügel beider erfaßt.

hemmte mit eifernem Ruck die dahinrafenden Gäule

und brachte fi
e

allmählich in eine rnhigcre Gangart

und endlich zum Stehen.

..So. Vfhche. ttutt fteige herab!“ hat'tchte er. noch

keuchend von der Anftrengung. ..Faffe die Pferde

vorne. damit fi
e

nicht tvieder einfetz'en. Kannft Du

das? Ich bin fofort an Deiner Seite.“ Und ein

..Ho. ho. fchön!“ ließ er. anf die Tiere berechnet.

folgen. .

'

Aber Barbro gab zu Taffilos Schrecken keine

Antwort.

„Barbro, Barbro. tnein teures Mädchen;“ rief der

Mann. fich beforgt utnwendend. ttnd fuchte mit den

Blicken die Finfternis zu durchdringen.
'

Als dann noch immer keine Antwort erfolgte. rief
er fi
e

nochmals und jetzt im Ton höchfter Beforgttis

an, Sicher. fi
e war ohnmächtig geworden. oder ihr
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war fonft etwas Außerordentliches zugeftoßeu. Rafch

wie der Blitz ließ fich Taffilo von dem Pferde herab

gleiten. hielt und ftreichelt'e die Tiere. fand die Leine.

nahm fi
e in die Hand und fchwang fich nun wieder

auf den Wagen. »
- -

*

Die Zügel feft um die Linke gefchlungen. umfaßte

er mit der Rechten die Geftalt des bewußtlos daliegen

den Mädchens und fprach in dem Dunkel der Nacht

mit zärtlichen Worten auf fi
e ein.

“

bitte. komm zu Dir. Liebe! *Die Gefahr ift

vorüber. Pfhche
»- Barbro - mein füßes Kind.

hörft Du mich nicht?“ _

Auch fuchte_ er fi
e emporzurichteu. Dazwifchen

ging fein Ruf zu den Pferden:

*

„Ho, ho
-
fchön
-
fchön
- ruhig - ruhig!

Ladh - Arthur!“ - .

Endlich fühlte er. daß Leben in Barbros Geftalt

zurückkehrte. und ein feliges Gefühl der Erleichterung

zog durch feine Bruft. In diefem Moment namenlofer
Angft war er fich erft bewußt geworden, wie fehr er

fi
e liebte. i

..Du - Du!“ ging's langgezogen aus des Mäd
chens Munde. ..Du bift da

- gottlob - es ift Dir
nichts gefchehen. Mich überkam Todesan

-“
„War's das? War's um mich?“ fiel ihr der

Mann beraufcht in die Rede.

e -
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..Ia - ja! Sei gut - liebe mich!“

..Ia. ic
h liebe Dich. meine Barbro! Aber nun.

bitte. fehe Dich aufrecht und gieb acht!“

Und umwendend. ließ Taffilo die Beitfche auf den

Rücken der Tiere fallen und jagte trotz der Dunkelheit

wie der Sturmwind durch die Nacht.

Und neben ihm faß Barbro von Semidoff und

dachte: ,

..Ia. er ift der Rechte! Er ift ein ganzer Mann.
und du bift ein zerbrechliches Rohr. das fchon ein

Windftoß umbläft!“

.,Dn. Riefe. Lucius hat mir noch immer nicht ge

antwortet!“ hob Barbro an einem der nächften Tage

an. als fi
e und Taffilo beifammen faßeu.

..Und das beunruhigt Dich. ic
h

begreife es.“ gab

Taffilo ernft zurück. ..Vielleicht warft Du nicht glück

lich in der Form Deiner Mitteilung. obfchon ic
h

meine.

daß. wer Deine Eigenart kennt. Dir fchwerlich etwas

übelnehmeu wird!“ .

„Na. das wollen wir bei Lucius erft abwarten!“

ftieß Barbro faft plump heraus. ..Und daß Du

meiner auch noch _fatt wirft. davon bin ic
h überzeugt.

Aber. höre. Taffilo. dann laß mich ruhig laufen. Es
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if
t der beftc Weg, damit ich wiederkomme. Freilich.

wenn meine Spinne einmal ihren Gang geht. if
t

überhaupt nichts dabei zu machen.“

„Die Spinne? Euer Liebden wollen mich über

diefes Tier gütigft aufklären!“ entgegnete Taffilo

lachend und in feinem neckifchen Ton *fprechend.

„Ia, in mir iftceine Spinne!“ -fagte Barbro in

ungewöhnlich geläufiger Rede. „Sie fitzt auf meinem

Herzen. Das Tier hat ein Band um den Hals, und

das haben andere in Händen, jetzt Du. Dann hat

diefes Gefchöpf Krallen an den Beinen wie ein Raub

tier, und fowie man an dem Bande zieht, läuft es

durch mein Inneres. Diefes Laufen thut fehr weh.

es zerreißt die Seele und hinterläßt große Narben.

die immer wieder aufbrechen, wenn neue Wunden

hinzukommen. Wo das Tier einmal gelaufen, dahin

geht's nicht mehr zurück.. Die rauhen. fchwieligen

Narbenhaben ein .Ansfehen
wie Knüppelholz, und

das Blut ift dort kalt. Die Spinne läßt fich nicht
fangen und zähmen, fi

e if
t ein Teil meiner felbft. lebt

und ftirbt mit mir! Wenn man fi
e

nicht reizt. merkt

man nichts vou ihr. weder der, welcher das Band

hält, noch ich felbft.“ j

Als Barbro, die mit *einem harten, gegen fich

felbft gerichteten Ausdruck gefprochen hatte. fchwieg.

fagte Taffilo:
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„Und wodurch wird diefes Ungetüm gereizt, Vfhche?“

„Wohl, Du follft es wiffen, und merke 'es Dir,

bitte, Riefe. Meide jeden Gefühlsdrang. Rufe mich

nicht an. Frage nie mein Herz: es mag nicht ange

fprochen werden, oder das' ohnehin in fteter Abwehr

gegen jeglichen Zwang fich “auflehnende Gemüt friert

ganz ein. Willft Du' Dich mir erhalten, fo gehe
neben mir her, als feiich Dein guter Kamerad;
denke nicht daran, daß ic

h ein weibliches Wefen bin.

Willft Du über mich mit mir reden, fo tadle-lobe

nie! Verziehe mich weife! Das Zuviel if
t Gift *für

mich. Statt Dankgefühl tritt dann ein durch Be

fchämung und Stolz hervorgerufener. Arger, tritt

Auflehnung ein. Was mein Inneres an Sympathie

für Dich hat, erhältft Du freiwillig, ohne .jedes Zu

thun Deinerfeits, ja
,

je ungezwungener und* unge

betener ic
h Zärtlichkeit, Wärme zeigen kann, defto eher

und lieber gebe ich fie; Bitteft D*u gar,
um Liebe, fo

zieht mein Herz fich ganz zurück. Sieh, Taffilo, Du
*

fragteft mich gefteru, woher-eigentlich der Zwiefpalt

zwifchen mir und Lucius entftanden fei,'2ob-Üer Dir
unbekannte, ftörende Eigenfchaften befitze, die ein Zu

fammenleben mit ihm unmöglich machen. Ich fagte_

Lucius daffelbe, was ic
h Dir heute erklärte." Aber er

war nicht imftande, fich mir anzubequemen. Er hatte_

ja auch ein Recht, zu fagen: ,Richte Du Dich nach
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mir!“ Aber das kann ic
h

nicht. und an diefem .Ich

kann nicht!* ging alles zu Grunde, Ich habe nur

das befte von ihm zu fagen. Nicht er trägt die Schuld.

daß tvir auseinander gingen. fondern ic
h allein. fofern

Du nicht als Grund gelten laffen willft. daß wir

eben nicht zu einander paßten!“

..Und Du meinft. wir paffen beffer zufamtnen?
Woran liegt das?“

'

..Du bift biegfamer. welterfahrener und trotz Deiner

Beweglichkeit und Herzensgüte reifer. Du haft mehr

mit Frauen verkehrt und bift genialer angelegt. Lucius

if
t

Bedant und ein fogenattnter Grundfahmenfch. Schon

Dein Humor hilft Dir eher über meine Fehler fort.
Aus diefett Gründen hoffe ich. - höre wohl! M
hoffe ich. daß wir gut mit einander auskommen

werden. Wenig. fehr wenig habe ic
h ja nur zu geben.

ic
h

weiß es! DaspWenige hat Dich nun eben an*

gezogen. ttnd dauert -es. fo werden wir glücklich

*

werden. Und. nicht wahr. Dtt'merkft Dir. wie Du

mich Dir erhältft? Bitte. verlange nie einen Knß.
nie einen Beweis meiner Zärtlichkeit!“

..Ia. ja
.

wenn man Dich fo fprechen hört. 'follte

man glauben. der Nordpol fe
i

noch wartn gegen Deine

Kälte.“ lachte Taffilo. ..Ich denke aber. Du bift nicht

fo fchlimm. und ic
h glaube auch. daßwir uns vor

trefflich vertragen werden. Eine Forderung aber ftelle
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ic
h an Dich. Sollteft Du Dich je in einen andern

Mann verlieben. fo mußt Du Dich verpflichten. mir

davon Mitteilung zu' machen. Ich werde Dir helfen.
das Verkehrte zu überwinden. gegen kleine Schwär

mereien aber Nachficht üben!“

..Bift Du eiferfüchtig angelegt. Taffilo?“ fragte _

Barbro. ohne auf feine Frage einzugehen.

„Ia, ic
h glaube. daß ich nicht ganz frei von Eifer

fucht bin.“ B

..Das if
t

fchlimm. Dann hat's keinen Wert. daß

ic
h Dir eine Herzensverirrung anvertraue. Nur Böfes

würde daraus entitehen. Ich will Dir was Anderes

jagen: Wenn ic
h

je etwas thue. wovor ic
h

mich fchämen

muß. fo wii( ic
h

mich zur Sühne der Strafe unter

werfen. die Du mir auferlegft. Zufagen vermag ich

nicht zu geben; ic
h kann nicht für mich aufkommen.

weil das Ungewöhnliche einmal einen befonderen Reiz

für mich hat. So. alfo Du bift eiferfüchtig? Das
'

if
t

fchlimm! Ich nige nochmals. Gottlob. davon

habe ic
h keine Spur.“

„Du äußerft Dich. Pfhche.- über die Dinge. wie

Du fi
e zur Zeit verftehft. Kein Menfch if
t

imftande.

zu fageu. wie er im gegebenen Augenblick handeln wird.

Aber wohlan! Ich nehme Dich bei Deinem Wort. Ich

behalte das Recht. Dir die Strafe für Deine Vergehen

zu diktiere'n. und Du fügft Dich meinem Richterfprnch!“
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..Ia.“ erwiderte Barbro zögernd, ..wenn es fich

um wirklich Strafwürdiges handelt. Sonft. Riefe.

halte ic
h au dem feft. was Du jüngft fagteft: .Wir

wollen ftets verfuchen. geeignete Kompromiffe zu

fchließen !““

..Gewiß - und da fällt mir ein. Michael be
hauptete neulich. daß Du. auch wenn Du meine Frau

geworden. öffentlich in Konzerten auftreten wolleft.

Die Knnft ftehe Dir mind'eftens fo hoch wie Deine

Ehepflicht. Ich hoffe. daß Michael fich verhört hat.“

..Keineswegs Taffilo! Bitte, gieb mir von den

äghptifchen Zigarretteu. - nein. die anderen ohne
Mundftück - die mag ic

h

nicht
-- danke. fi

e brennt

fchon.
- Ich wollte bereits mit Dir darüber fprechen!

Das mußt Du mir erlauben! Ohne meine Kuuft

öffentlich auszuüben. kann ic
h

nicht mehr leben !
“

..Die Baronin Taffilo braucht fich nicht dem Urteil

*des taufendköpfigen Publikums auszufetzeu. Barbro.

Nein. das 'möchte ic
h denn doch nicht! Ich will Ge

fellfchaften einladen. in denen fich hundert Perfoneu

zufammenfinden follen. Meinethalben! Aber ,Billete

zum .ermäßigten Preife von vier Mark find in allen

Mufikalien-Handluugen Berlins. fowie bei. Herrn .

Thomas. Unter den Linden. zu haben*. eine folche .

Anzeige möchte ic
h

doch niwt. mit Deinem Namen

verbunden. in den Zeitungen lefen. Ube Deine Kunft
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aus zwifchen unferen vier Wänden. Mit dem öffent
lichen Auftreten ift's vorbei. Du haft fortan andere.

vornehmere'Vflichten, meine liebe Vfhche.“

.,Bitte, uimm's zurück. Riefe! Ich möchte doch!“
bettelte Barbro.

„Nun, wir fprechen noch darüber!“ gab Taffilo
in befonnener Ruhe zurück. ftand auf und betrachtete

ein an der Wand hängendes Bild feiner Braut.

.,Sag. Barbro, in welchem Jahre if
t dies Porträt

gemacht?“

Aber Barbro antwortete nicht.
„Nun, Barbro?“ Er wandte den Kopf.

„Weiß nicht!“ entgegnete das Mädchen und zog

die Lippen.

Jetzt trat er auf fi
e

zu.

„Du zürnft.“ begann*er milde, .,Dn zürnft. weil

ic
h etwas abfchlage, gegen das fich mein Empfinden

auflehnt, und an dem feftzuhalten. doch nur eine

Laune Deiner Eitelkeit ift! Wirklich, fchmollft Du.

Vfhche? Jft das recht?“
„Es ift keine Laune! Und wenn Dein Empfinden

fich dagegen auflehnt, fo 'hat's feinen Grund i
n Deiner

Anbequemung an das Alltägliche. Das fieht Dir

doch nicht ähnlich! Adelt es nicht gerade Deine Frau.

wenn fi
e auftritt. obfchon fi
e *die angefehene und un

abhängige Baronin von Taffilo ift?“
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„Nein, meine Barbro, es adelt fie nicht! Eine'ver

. heiratete Frau - und aus diefer Erwägung entfpringt
mein Widerftand - hat Pflichten im Haufe zu er
füllen, das eigene Heim _f-oll-. ihrMittelpunkt fein.
Die Welt würde fonderbareAugen machen, und da

wir. Menfchen einmal in :und mit ihr leben, werden

wir ftets weife ha'ndeln„“>we'nn wir ihr keine Veran

laffung-zum Gerede“ geben. Zudem, ic
h will's nicht,

und dabei, meine fchönezV-fhäje, muß es bleiben!“

c,... - -
.

:fc .- _ tj

4

Das mit ihrem Verlobten, geführte Gefpräch be

fchäftigteBarbro tagelang. Zum erftenmale trat ihr

greifbare'r entgegen, auch die Ehe werde fi
e

nicht frei

machen, und aus einer Abhängigkeit gelange fi
e in

die andere. Sie verfchloß fich zwar der Selbfter

kenntnis nicht, daß im Grunde ihr Streben nicht fo

fehr auf Freiheitserlangung, auf Unabhängigkeit gc

richtet fei, als vielmehr feine Wurzeln in ihrem Eigen

willen habe.

Aber am Schluß ihrer Überlegungen gab fi
e fich,

klug wägend, mit dem Gedanken zufrieden, daß fie*

am Ende doch noch Mittel finden werde, Taffilo ihren

Blauen geneigt zu machen. Ein Nein hatte nicht immer*

einen fteinernen Rücken, ja, gerade daraus entftand



-224

“häufig uttt fo eher ein Ia. Bei Varbros Drang und

Veranlagung. rafch. ohne Rückficht nnd Befinnen.

das ihr Unbeqnetne aus dem Wege zu räumen. ging

ihr fogar einmal der zornige Gedanke durch den Kopf.

lieber mit Taffilo zu brechen. als fich ihm zu fügen.

Aber ebenfo fchnell gewannen Befonnenheit und

Vernunft wieder die Oberhand. Nein. fi
e wollte diefen

Mann heiraten! An feiner Seite wittkten ihr alle

Freuden des Lebens. fie fchätzte auch feine Entfchieden

heit. obfchon fi
e

fich dagegen auflehnte. und war ihm

fo zugethan. wie eine Annäherung an einen Menfchen
bei ihr möglich war. Mit den redlichften Vorfätzen
ging fi

e in die Ehe und hoffte. Taffilo werde einen

günftigen Einfluß auf fi
e gewinnen. Nur nachgeben

"durfte er niemals. Konfequentes Handeln i
n allem

'Vernünftigen wirkte auf fie und hob ihren Refpekt.

tun freilich bei allen lediglich von zorniger Laune be

herrfchten Regungen und in Fällen. wo der Erzieher

*fich Vlößen gab. in das Gegenteil umzufchlagen. Einen

ganzen Mann. einen nach Grundfähen verfahrenden.
.mit feinem Verftand. feinen Erfahrungen und feinem

'Willen über ihr ftehenden. gerechten. fich felbft nie

*verlierenden Mann brauchte fie. und als einen folchen

*fah fi
e Taffilo an.

An einetn der kommenden Tage. als Barbro mit

:ihrer Mama ihrett Verlobten in feinetn Valais anf
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fucheu wollte. meldete ihr Lamartine. daß der Baron

für eine kurze Zeit fortgegangen fei. aber geäußert

habe. er werde. da er nur nach zwei neu angekauften.

im Tatterfal( ftehenden Rappen fehen wolle. gleich

zurückkehren. Gerade ftand die Thür zu Taffilos

großem. fechsfenfterigem und in fchwerem Eichenholz

getäfeltem Arbeitsfaal offen. und das fremdartige Ge

mach. das Barbro fchon oft angezogen. veranlaßte fie.

näher zu treten. ihrer Mama auf deren Erklärung.

daß fi
e im Wohngemach fich wartend niederlaffen

und ein wenig ausrnhen wolle. zuzunicken und La

martine mit den Worten zu entlaffen: ..Gut ic
h werde

. mich hier fo lange aufhalten, Wenn der Herr Baron

kommt. verftändigen Sie ihn!“

Nachdem Barbro Hut und Mantel abgelegt hatte.

begab fi
e fichznnächft an das weitläufige. vor den

letzten zwei Fenfterni des Saales ftehende Vogelhaus.

in dem hunderte zum Teil von Taffilo gezähmte

Vögel umherhüpften. fangen und zwitfcherteu.

Viele waren aber auch aus dem deckenhohen. mit

vergoldeten Gitterftäben v'erfehenen. inneren Futterkäfig

herausgeflogen. piepften auf Eckenund Vorfprüngen

oder hufchten. luftig mufizierend. durch einen mit grünem

Drahtgeflecht von dem übrigen. größeren Teil* des

Saales abgefperrten Raum.

Der Arbeitsfaal hatte dunkel gebeizte Wände mit
. , . ._. 7Herberg. Die Spinne. 1.1
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kunftvoll gearbeiteten Paneelen und einen ganz- fpiegel

glatten. hellpolierten Fußboden. Nirgends fah man

einStäubchen. Alles fchimmerte im Glanz fauberfter'

Reinheit. und eine Unzahl von verfchiedenen. Taffilos

Paffionen dienenden Gegenftändeu. kleine. blitzende

Werkzeugmafchinen. eine mahagoni Hobel- und Drechfel

bauk. offene oder mit Glasfcheiben verfeheue. große

Schränke aus Eichen- und Ebenholz mit Elektrifier

apparaten. mikrofkopifchen Inftrumenteu. Flafchen und

Retorten. lange Arbeitstifäje mit Schraubenpreffen. in

Fächer eingeteilte Kaften mit funkelndem Handwerks

material in Stahl und. Eifen und hohe. aus Eben

holz angefertigte Repofitorien mit hundertfältigem

Allerlei ftanden. durch chinefifche Wandfchirme oder

durch reiche. bunte Vorhänge und fchwere Gardinen

von einander getrennt oder zu Abteilungen verbunden.

umher. In der Mitte aber erhob fich ein von zwei
Nhmphen in weißem Marmor getragenes.. goldenes

Springbrunnenbecken. das von blühenden Bäumchen.

duftenden Blumen. grünen Gewächfen und feidenbe

zogenen Divans umgeben war.
'

. .Barbro trat .auf das Becken zu und ließ das

raufchende Waffer fpringen; auch holte fi
e

Futter und

lockte verfchiedene Vögel herbei. Zuleht ließ fi
e

fich

in eins der Sofas gleiten. entzündete eine Zigarette.

deren blauweißer. ringelnder Dampf fich zwifchen den
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grünen Blattpflauzen amnutig verteilte. und fpiclte

mit zwei zutraulich herbeigeflogenen, fi
e

zärtlich an

girrenden weißen Tauben.
'

Als fi
e die Zigarette ausgeraucht hatte und des

Spiels mit den Vögeln müde geworden war, ftreckte

fi
e die fchlauken Glieder, lehnte fich bequem zurück.

gab fich ihrem Sinnen hin und fchlummerte zuletzt ein.

Um fi
e

her raufchte das Waffer des Spring

brunnens, duftete es aus den Gewächfen, und zwitfcherten

die Vögel. von denen einige furchtfamere nun auch

näher gekommen. und den ausgeftreuten Zucker pickend.

bis auf den Diwan geflogen waren.

Und dann öffnete fich die Thür des Saales, und

Taffilo trat eilfertig und mit lebhaft fragendem Blicke

näher.

Als er aber Barbro auf dem Sofa ruhen fah,

hemmte er vorfirhtig die Schritte und blieb, von dem

Anblick wie gebannt. ftehen. Was fich feinem Auge

bot, war die verkörperte Voefie!

Eben war die Winterfonne durch die hohen_ Fenfter

geglitten und durchleuchtete mit breiten Strahlen das

filbern fpringende Waffer und das dichte, grüne Boskett.

Auf dem tiefrotem Volfter aber faßen wie träumend

die beiden fchneeweißen Tauben zu Häupten des im

Glanze höchfter Mädchenfchönheit ftrahlenden Wunders

der Natur. Die junonifchen Glieder richten auf dem
15*
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dunkel fich abhebenden Grunde, und das füße. Lächeln

einer Vfhche umfpielte der Schlafenden reizend ge

formten Mund. Neben ihrer herabgefunkenen Hand

faßen zwei zahme, grüne Zeifige, und zu ihren Füßen

zwitfcherte anderes, dem Käfig entflohenes, kleines

Getier feine füßen, unfchuldigen Melodien.

Endlich trat Taffilo leife näher, kniete nieder, be

rührte Barbros Hand und führte fi
e an feine Lippen.

Sie erwachte fogleich, war aber nicht erftaunt oder gar

erfchrocken, fondern ein glücklicher, unendliches Be

hagen verratender Ausdruck lag in ihren Zügen, und

mit liebewarmen Augen fah fi
e

ihn an.

Als er jedoch den Namen „Vfhche“ flüfterte und

ihrer Schönheit huldigende Worte hinzufügte, fchüttelte

fie, luftig abwehrend, den Kopf, fprang plötzlich empor,

durchmaß fturmfchnell den Saal 'und flüchtete, die

Gebärden einer Berfolgten nachahmend, in eine der

Ecken.

Nun er aber, ihrer munteren Laune folgend, fi
e

erhafchen wollte, riß fi
e

fchnell die Thür zu einem

an den Saal ftoßendeu Gefellfchaftsgemach auf und

floh unter dem Ruf: „Nein, nein, Amor von Taffilo,

fo leicht fängt man eine Bftjche nicht!“ fturmfchnell

von ihm fort. Und er ihr nach! Durch die teppich

bedeckten Räume jagten fi
e

fich wie die Kinder; bald

duckte fi
e

fich und entwifchte ihm, wenn er fi
e

fchon
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in feinen Artnen zu habett glaubte. bald ließ fi

e ihn

ganz nahe kommen und flüchtete fich unter hafchendem

Hinundher hinter die Volftermöbel.

Zuletzt ftürtnte fi
e wieder in das Arbeitszimmer.

warf fich atetulos auf den Divau und fing ihn. als

er mit fchtnollendem: ..Erbarmen. fchlanke Bfhche.

und zur Belohnung einen Kuß!“ fich vor ihr nieder

ließ. mit zärtlichen Armen auf. -
An diefem Morgen wußte fi

e taufend kleine

Liebettswürdigkeiten aus ihretn Innern hervorzuholen.

fpitzte den füßen Mund. wehrte Taffilo ab oder bog

fich ftürmifch und liebebedürftig zu ihm. Auch fchmei

chelte fi
e

ihm. feinen langen. fchwarzen Bart ftreichend.
und fagte:

„Du, Rhamfes. höre! Ich möchte gern etwas von

Dir haben.“

..Bitte fprich!“

„Nein, nein. fpäter. wenn ic
h eine Zeitlang recht

artig gewefen bin.“

..Dit bift es ja! Ich mag Dich immer. wie Du

Dich giebft. Es ift ja alles ehrlich. natürlich an

Dir!“ ,

„Na, na. geliebter Riefe! Doch wohlan - merk
auf! Ich wünfche mir fchrecklich einen Fächer von

weißen Straußfedern. fätntliche Schumannfchen und
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Mendelsfohnfchen Lieder. alle Werke von Bret Harte.

den ic
h

fehr liebe. und
- und -“

_ ..Nun. das ift ja noch garnichts!“

..Gutl Dann noch ein Körbchen mit recht fchönen.

ausgefuchten. verzuckerten Früchten. Ah. Du. Riefe.
daran könnte ic

h

mich tot effen. Aber. wie gefagt. erft

wenn ic
h

mich eine Zeitlang gut betragen. Dir recht
viel Freude gemacht habe.“

Taffilo lächelte und nickte glücklich:

..Ia. meine herrliche. kleine Frau. wie Du willft.“
Und tändelnd und plaudernd nahmen fi

e

endlich

den Weg in das Wohnzimmer. um dort die fanft
“

entfchlummerte Mama Semidoff zum Gang nach

Haufe abzuholen.

Am Schluß der Woche befuchte Barbro in Be

gleitung ihrer Mutter Taffilo wiederum in feinem

Haufe. um mit ihm die für ihre Verheiratung dafelbft

nötigen Veränderungen zu befprechen. Taffilo. der

immer etwas vorhaben mußte. wollte bauen. und

Barbro. deren praktifcher. faft fparfamer Sinn fiÜ

fehr häufig gegen alles Unnötige auflehnte.
-

fo hatte

fi
e

ihn wiederholt gebeten. ihr im Winter keine Rofen

zu fchenken. da es um die teuren und fo fchnell ver

welkenden Blumen fchade fei.
-- war dagegen,

..Aber. lieber Riefe. was willft Du denn noch?“

hub fi
e an. ..Wir haben eine Anzahl herrlicher
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großer und kleiner Gefellfchaftsräume. zwei Speife
-
zimmer. zwei Gemächer für Dich. 'zudem Deinen

großen Handwerksfaal. Schlaframn und Nebenge

mächer. Ich weiß in der That nicht. was noch fehlt!“

..Ein Kabinet, Wohn- und Toilettezimmer für

Dich!“ erwiderte Taffilo. ..Ich möchte noch einen

Flügel anfetzeu. Dann haben wir das alles und noch
einen Wintergarten dazu.“ _ ..

*

Barbro fchüttelte den Kopf. , , ,. , .

..Nein. Zauberer. ich' finde es unnötig. S
doch noch etwas hergeftellt werden. fo fchaffe ein

großartiges. durch zwei Etagen gehendes Mufikzimmer.

Das wäre ein Gewinn!“

..Du kaunft Dir'einen der Salons dazu einrichten.
Das habe ic

h

fchon überlegt.“

..Die find für folche Zwecke nicht recht paffend

uud auch zu klein. Wo follen da hundert Perfonen

Platz finden?“

..Na ja. 'wieder Deine Mufikideeu!“ fiel Taffilo

lächelnd. ein. ..Nach Deinen Anfprüchen einen Kon

zertfaal herzuftellen. if
t überhaupt fo gut wie un

möglich.“

..Siehft Du wohl. deshalb muß ic
h

_auch fpäter

die öffentlichen Konzerträume benuhen.“ gab Barbro

fchmeichelnd. 'aber doch mit beigemifchtem Eruft zurück.

..Bitte liebe Barbro. komme mir nur nicht aber
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mals mit Deinen unausführbaren Ideen! Du haft

jüngft fchon durchgefühlt, wie ic
h

zu folchen Aben

teuerlichkeiten ftehe, Sei fo gut und laß den Ge

danken ein- für allemal fallen! Es ift ganz nutzlos,

Ich werde es nie erlauben.“

Diefc entfchiedene Sprache verurfachte Barbro eine

gewaltige Enttäufchung. Eben hatte fi
e

fich mit ihren

Zweifeln einigermaßen ausgeföhnt, indem fi
e auf die

Zukunft und den Zufall als Bundesgenoffen gerechnet

hatte, und nun warf Taffilo jede Möglichkeit eines

Eingehens auf ihre Wünfche kurzweg in die Ecke.

Ihre Verftimmung zeigte fich darin, daß fi
e den

weiteren Auseinanderfehungen Taffilos und den Vor

fchlägen ihrer hin und wieder auch das Wort nehmen
den Mama über die fpätere Einrichtung ziemlich

intereffelos zuhörte. nicht nein und nicht ja fagte, nnd

als endlich Lamartine meldete, daß das Frühftück fiir
die Herrfchaften aufgetragen fei. den Kopf fchüttelte.

ihre Handfchuhe anzog und erklärte. fi
e

müffe heute

früher nach Haufe. da fi
e

noch Gefang üben wolle.

Aber ftatt nach Lucius' Vorbild ihr zuzureden

oder mit* fchweigender Enttäufchung fich zu fügen.,

fagte Taffilo:
„Nein, fchöne Vfhche. fogeht das nicht! In den

engeren Verhältniffen zwifchen Menfchen giebt's für

jeden Rechte und Pflichten, und in dem vorliegenden
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Fall gehen meine Wünfche einer gleichgültigen Übungs

ftunde unbedingt vor. Icherfuche Dich, die Hand

fchuhe wieder auszuziehen und uns Gefellfchaft zu

leiften. Wir find noch lange nicht fertig. Ich wollte

heute zugleich über einige andere Pläne mit Dir

fprechen. Nun, Barbro - nun?“
Sie ftand da, als ob er in den Wind geredet

habe. Statt die Handfchuhe zu löfen, machte fi
e

fich

im Gegenteil an den beiden lehten Knöpfen zu fchaffen

und griff nach ihrem auf einen »der Stühle gelegten

Valetot.
*

„Bitte, bitte, laß mich gehen!“ bat fie, fich künft

lich zu ,einer freundlichen Miene zwingend. „Ich habe

keinen Appetit, ic
h mag nicht, und beraten können

wir ja noch fpäter. Du kommft doch morgen zu 1ms

zu Tifch?“

Da Taffilo als felbftverftändlich vorausgefeßt hatte,

daß feine Braut *nicht von ihm gehen werde, ohne
eine Verabredung für den Abend zu treffen, ward er

befonders auch durch den eine folche Abrede nm

gehenden Schlußfatz verletzt, und überdies empörte

ihn das Beharren auf ihrem Willen aufs äußerfte.

Aber er zwang fich, ruhig zu bleiben, und überlegte.

Das war nun der zweite Fall, bei dem es darauf
ankam, fi
e

feine Autorität. fühlen zu laffen. Als fi
e

neulich hatte i
u

Hirfchwinkel bleiben wollen, war. er
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ihr entfchiedeu und. wie er gefehen. in richtiger Weife

entgegengetreten, Inftinktiv fühlte er. daß er jetzt

andere Mittel anwenden müffe. es war nur fchwer

zu entfcheiden. welche,

Nach kurzem Befittnen trat Taffilo feiner Braut

näher. faßte ihre Hände uttd fagte. die Augenblicke

benützend. während tvelcher fich Mama Semidoff -
vielleicht abfichtlich
- im Nebettzimmer zu fchaffen

machte:

..Eine Frage. Barbro! Haft Du mi>j noch lieb?“

Statt zu antworten. neigte fie leichthin das Haupt.

..Heißt das ja
.

Vfhche?“

Barbro nickte abermals. aber fehr gezwungen.

..Wohl! So fordere ic
h als Beweis Deiner

Liebe. daß Du Dich jetzt mit uns an den Tifch

fetzeft!“

..Das heißt doch. eigettfinnig auf etwas ganz

Nebenfüchlichem beharren. Taffilo!“

..Ia. es mag fein. aber wie ic
h Dir. meine teure

Barbro. oft nachgab. fo thue Du es in diefem Fall.
Du ahnft nicht. einen wie großen Wert ic

h

darauf

lege.“ .

Barbro zttckte die Achfeln. kuöpfte die Handfchuhe
wieder auf uttd fagte mit etnpörender Kälte:

..Gut..*ko,mm denn. aber rafchmnd nicht zu lange!“

Kaum hatte fi
e jedoch diefe Worte gefprochen.
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als Taffilo fich anfrichtete. feine Braut mit zorn

_fprühenden Augen anfah und ihr mit gehobener

Stimme zurief:
'

..Nun genug. Du thörichtes. lannenhaftes Kind

mit Deinen Einfchaltungen und zögernden Kompro

miffen! Thue. was ic
h Dir fage! Geh' voran ins

Speifezimmer. ic
h

befehle es!“

..Nein. fo nicht. auf folchen Ton nicht!“ ent

gegnete Barbro ftolz. ..Und wenn Du die Hand
gegen mich erhebft.

--
ich weiß jetzt. Du wirft mich

einft noch fchlagen. wenn Du mich ganz in der Ge

walt haft. - ic
h will nicht!“

Aber diefe Sprache fchüchterte Taffilo durchaus

nicht ein,

..Was ic
h erbat in den freundlichften. gütigften'

Worten und jeht fordere.“ entgegnete er. fich gewalt

fam. aber erfolgreich bezwingend. ..ift berechtigt. Du

bift ein ftörrifches Kind. das in feinem Übermut felbft

den Maßftab für das Natürlichfte verliert. Sei würdig
und zeige Dich als ein reifer Menfch. nicht als ein

von Launen beherrfchtes Schulkind! Sei mindeftens
groß in Deinen Fehlern. ic

h fage Dir dasfelbe. was

Du mir einft als Ausfpruch Deiner Mutter berichteteft.
aber nicht kindifch verzogen. Wie if

t es möglich. daß

'man fo klug. gerecht. einfichtsvoll. natürlich und

liebenswürdig auf der einen Seite fein und dann
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wieder fo fich verlieren kann? Empfindeft Du nicht

Scham über Dich felbft. wenn Du folche Vorgänge

überdenkft? Und feheft Du nicht Deinen Stolz darein.
ein eigenartig ausgeprägter Menfch zu fein? Nun!

Weißt Du. wie Dein Benehmen heute war? Ge

fchmacklos und überaus gewöhnlich. Es wird mir.
bei Gott. Barbro. fehr fchwer. in einem folchen Ton

mit Dir zu fprechen. und es fchmerzt mich. Dir mit

folchen Worten gegenüberzutreten. aber ic
h erkläre

Dir hiermit aufs beftimmtefte: Ich dulde dergleichen

ferner nicht mehr und werde jeden Rückfall in fo un

erträgliche Unarten* im Keime erfticken. Und* merke

weiter: Ich laffe mich auch nicht abthnn. wie Du

Lucius abgethau haft! Ich habe ftarke und heilige

Rechte auf Dich und will von folchen übermütigen

Entfchlüffen und Deinem Egoismus entfpringenden

herzlofen Entfcheiduugen nichts wiffeu. Du follft Dich

ändern. ic
h verlange es! Du haft die Pflicht. um Dir

zu arbeiten. und wenn es Dir auch an Herz und
Seele geht!“

'

„Hat -es denn Wert für Dich. wenn ic
h

heuchle.

Dir Empfindungen und Gefühle zeige. die ic
h

nicht

befihe?“ fiel Barbro. die feft gefchloffenen Lippen

langfam öffnend. mit ausdrucksvoller Miene ein.

..Nein. das hat keinen Wert. aber der gute Wille!

Das veruachläffigte Herz läßt fich bilden. indem es
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ehrlich wägt und mit ehernen Zeichen die Worte in

fich eingräbt: ,Was du nicht willft, das man dir thu,

das füg' auch keinem andern zu.“ Sieh. Barbro. ic
h

will nicht meinen Willen durchfehen, fonderu ic
h will

die Wege einfchlagen, die Dich veredeln, Dich leiten.

damit Du - damit wir beide glücklich werden. Was.
mein teures Kind, taufcheft Du denn ein, wenn Du

auch mich gehen läßt? Schlag an Deine Bruft.

Bift Du glücklich in diefem Beharren auf Deinem

Willen, in diefer Vergötterung und Vflege Deines

Ichs? Nimm an. plötzlich fe
i Dein fchönes Aut

liß_ zerftört. Krankheit habe Deinen Körper zerrüttet

und Deine Glieder mißgeftaltet, Deine Mutter fe
i

geftorben, Deine herrliche Stimme dahin.- und die
Not und die Sorge feien Deine täglich an der Schwelle
kauernden Gäfte. Wer fragt dann nach Barbro von

Semidoff? Mit einem Fußtritt befeitigt faft aus

nahmslos die Welt die Häßlicheu. Elenden und Un

glücklicheu, Denke. wie viel Du haft, und was Dir
das Schickfal zuerteilt. Halte es feft. fe

i

befcheiden,

gütig, liebenswürdig, fügfam und dankbar gegen die

Vorfehung. - So, und das ift das letztemal. daß ic
h

auf Dich einfprach. Ich haffe lange Reden und Er

mahnungeu, Fortan werde ic
h

handeln.
- und, nicht

wahr. Barbro, Du wirft aus Liebe und Klugheit an

Dir arbeiten?“
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Das vorftehende Gefpräch zwifchen Taffilo und

Barbro übte auf die letztere eine tiefe und anhaltende

Wirkung aus, Sie fand alles, was ihr Verlobter

gefagt, zutreffend, Sie zürnte ihm nicht, aber da fie
fühlte, daß ihr Herz ihm jetzt weniger zugewandt

fei, nahm fi
e

fich vor, den _Zeitpunkt der Heirat

einftweilen zu verfchieben, und wenn die Rede darauf

kommen follte, - vorläufig hatte Taffilo felbft nicht
gedrängt, weil er feine Braut noch mehr für fich

zu erziehen wiinfchte,
- wollte fi

e

ihm erklären, es

fe
i

ja jetzt fo fchöu wie möglich; weshalb denn aus

dem greifbar Guten ins Ungewiffe hineintaften?

Sie begegnete ihm in der Folge mit liebens

wiirdiger Freundlichkeit, hörte mit Aufmerkfamkeit und

Behagen zu, wenn er fprach und erzählte, ging bereit

willig auf feine meiften Vorfchläge und Pläne ein

und fetzte-ihm nur Zurückhaltung entgegen, wenn er,

ihrer Bitten ungeachtet, ihr Zärtlichkeiten zu erweifen

verfuchte. Die konnte fi
e nur freiwillig geben. Wenn

fi
e ihr entgegengetragen wurden, erfchien
- die Spinne!

Die letzten Wintermonate verliefen herrlich; an

gefellfchaftlichen Abwechslungen fehlte es fo wenig

wie an äußeren Anregungen, da Taffilo bis auf die

Mufik, der er ein geringeres Intereffe zuwandte, den

lebhafteften Anteil an allem an den Tag legte,

Theater und Vorlefungen befuchte, feiner Braut vor
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las und fi

e mit Dingen bekannt ntachte. an denen fie

bisher gleichgültig oder aus Bequemlichkeit vorüber

gegangen war,

Immer war Taffilo voll trefflichften Humors und»

befter Laune. faft kein Tag ging vorüber. an dem er

fich nicht irgend eine Uberrafchung ausdachte oder.

vom Augenblick und der Gelegenheit geleitet. einem
*

guten Einfall Ausdruck gab.

*

.,Komm. liebe Pfhche!“ rief er launig. ..Hier if
t

ein Iuwelierladen. an dem Du fchon oft mit den

fchönen. begehrlichen Augen vorübergingft. Endlich

müffen wir dem Vefitzer doch beweifen. daß es noch
Leute von Gefchmack mit einigen Goldftücken in der

Tafche giebt.“ . . -

Oder er drang einmal auf fie ein. mit ihm den

Rathausturm zu befteigen und fich den Eindrücken

des großett Gewirres der Riefenftadt hinzugeben.

Noch ein andertual fchenkte er ihr Bücher. eine

ganze Bibliothek. und eines Tages. infolge eines von

ihr ausgefprochetten Wunfches. ein prachtvolkes Reit

pferd. Sie mußte von da an ihn täglich zu Pferde

begleiten. häufig ztt Haufe abfageu uttd mit ihm und

Michael. den er in folchen Fällen ftets heranzog.

dinieren und fich Dinge vorfetzen laffett. die fi
e be

fondcrs liebte.
'

Faft täglich erhielt fi
e

trotz ihrer Gegenreden die
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herrlichften Rofen. und er fah zu feiner Freude. daß

'

fie jedesmal in Entzücken darüber geriet. Ia. fie
vergaß oft den Dank. betrachtete den Strauß. als

fei's eine feltene Koftbarkeit., die man kaum berühren

dürfe. und zeigte jenen poetifchen Schönheitsfinu. den

man nur bei ideal veranlagten Naturen findet.

Auch Gedichte. die er hin und wieder abfaßte und
'

ihr fandte. nahm fie. obgleich im allgemeinen Poefieen
-abgeneigt. mit gutem Behagen auf. Freilich urteilte

*fie darüber. ohne fich Zwang aufzulegen. „Du, das

geftrige war nicht fo befonders!“ erklärte fie. Und

ein andermal: ..Deine Verfe von geftern mochte ich.

guter Riefe. Danke! Aber. bitte. thu mir den Gefallen

:und laß die gräßlich übertriebenen Schmeicheleien!“

Iedem Zuviel. jeder Uberfchwenglichkeit war fie

abgeneigtz ihre nüchterne. praktifche Natur lehnte fich

dagegen auf.
* Sobald Taffilo auf die Hochzeit zu fprecheu-kam.

wich' fie aus oder redete ihm in der von ihr geplanten

Weife zu. Es fe
i

ja jetzt unvergleichlich nett. was

»er mehr wolle?! Und es fe
i

doch weife. einen glück

lichen Brautftaud möglichft lange zu genießen. Nur
?die ungeduldigen Thoren verkürzten fich die herrlichfte

.Zeit ihres Lebens!

..Nun ja.“ lachte Taffilo. vielleicht mehr künftlich
.als überzeugt. ..bei Dir if
t eben alles anders. Du
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wiirdeft ein Pferd auf den Kopf ftellen und darauf .

reiten! Man darf fich bei Dir über garnichts wun

dern.“ . .

Zuletzt aber beftand er darauf. daß ohue Wider

rede am erften Mai die Trauung ftattfiuden folle.
uud Barbro. die gerade iu jenen Tagen von wärmeren

Gefühlen durchdrungen war. feßte denn auch feinem

Vorhaben keinen Widerftand mehr entgegen. Gleich

zeitig wurden einige Fragen. Mama Semidoff und

Michael betreffend. erörtert.

Der letztere wollte. um noch eine Zeitlang auf

einer andern Univerfität zu ftudieren. demnächft Berlin

verlaffen. und Mama Semidoff ging mit dem Plane

um. fich eine befcheideuere Wohnung zu mieten.

Weder von Seiten Barbros noch Taffilos war die

Aufforderung an fi
e ergangen. den Hausftaud auf

zulöfen und nach ihrer Vermählung zu ihnen zu

ziehen. _

„Bitte, nicht. Riefe!“ rief Barbro. ..Mit Mama

if
t

nicht zu leben. Sie kann ohne zu tadelu nicht exi

fti'eren. es if
t

ihre zweite Natur. Sei verfchwenderifch
gut gegen fie.
-

ic
h

möchte nichts lieber. -- aber
nicht ins Haus! Auch fi

e würde keine Freude da

von haben.“
*

..Ich denke nicht daran. mein Kind!“ hatte Taffilo
erwidert. ..Wenn ich auch die übliche Stellung. die

Ö e iberg. Die Spinne. 1.7
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man gegen Schwiegermütter einninnnt, fehr abge

fchmackt finde, fo muß ic
h

doch fagen: It() iehe fi
e

im_ ganzen als Wohlthaten übende Gläubiger an.

Man empfindet ein warmes Gefühl dankbarer Ver

ehrung für fie. aber lebt lieber nicht mit ihnen in

einem Haufe. weil Wohlthaten zu empfangen. den beften

Menfchen eine gewiffe Unfreiheit aufdrü'kt.“

Z
'- d
l

:2

Barbro fuhr mit ihrem Mann durch die warme.

:fliifternde Frü-hlingsuacht ihrem gemeinfamen Ziele,

Hirfchwinkel, zu.

Am Mittag war fi
e

feine Frau geworden. Nach
der Trauung in der Kirche hatten fich die Hochzeits

gäfte ins Taffilofche Valais begeben, um das dort

bereite Hochzeitsdiner einzunehmen, und unmittelbar

danach war der Abfc'hi'ed von Mama Semidoff, Michael

und den Gäftcn erfolgt.

In einem offenen Wagen legte das junge Baar
den Wegzurück, und in dem ftummen Nebeneinander

drückte fich das Gefühl aus. das ihre Bruft durch

ftrömte. Taffilo hatte den Arm um feine Frau ge

fchlungen, und ihr Kopf ruhte an feiner Bruft.

Hin und wieder erhob fi
e auf feine leifen, zärt

lichen Worte das Auge und fagte ihm durch Blicke,



- 243 -
daß fi

e bei ihm fei, oder ihre Antwort drückte fich

durch ein engeres Anfchmiegen aus. Und dennoch

fühlte der Mann, daß etwas Fremdes zwifchen ihnen

ftehe, daß Barbro mehr dulde, als erfehne, was er

ihr entgegenbrachte. Eine mit Unruhe vermifchte Sicher

heit zog dnrch feine Bruft, daß fi
e wünfche, fich von

ihm zu löfeu und über gleichgültige Dinge zu fprechen,

aber nicht von Liebe.

Dann und wann wandte Taffilo den Blick in die

Gegend. Ein Freund der Natur, drangen die Ein

drücke des zauberhaften Frühlingsabends beraufchend

auf ihn ein. Ein drängendes Leben ging durch die

ganze Schöpfung. Die Erde dampfte aus allen Poren,

Millionen kleiner Gefchöpfe bevölkerten den Ather, und

ein, wenn auch nur den gefchärften Sinnen vernehm

bares, unruhiges Summen taufendfältiger Stimmen

verriet ihr Dafein,
'

Die Gräfer und Blumen dehnten fich, die faftigen

Hüllen zu brechen, Düfte erfüllten die Luft, und aus

der Tiefe der Felder und Wiefen ftieg ein warmer,

trotz der Dunkelheit fichtbarer, graublauer Dampf auf

und vermifchte fich in fanften Übergängen mit dem

weißen Abendnebe( der Ferne.

In diefem Taumel, der die ganze Schöpfung
durchdrang und alles begehrend zufammentrieb, um

faßte auch Taffilo fein junges Weib und gab und

16*
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erbat zärtliche Worte. Noch faß ein leifes Hoffen in

ihm. es feien nur feine unruhigen Pulfe. fein r'afcher

fchlagendes Herzblut. was ihn mit Zweifel uttd mit

ängftlicher Unruhe erfüllte. Aber er ward fchon eines

befferen belehrt. als Barbro fich. da fi
e nun Hirfch

winkel näher katnen. mit dem Hinweis auf die offene

Landftraße in rafcher. wenn auch zunächft rückfichtsvoller

Weife aus feinen Armen löfte und aufrecht fehte.

..Bitte. laß jetzt!“ ftieß fie. zwar nicht unfreund

lich. aber doch mit einem Anflug von Unbehagen im

Ton heraus und richtete ihre Blicke auf das durch

flimmernde Lichter zwifchen den Bäumen fich an

ankündigende und zuleht aus der dunklen Umgebung

wie ein Traumbild vor dem entzückten Auge auf

tauchende Schlößchen.

Aber obgleich Barbros Sinne von dem Anblick

ganz benotnmen“ waren. und ein erwartungsvolles

Gefühl durch ihr Inneres zog. kam doch keine rechte

Freude i
n ihr auf. vielmehr fühlte fie. befördert durch

die Nachwirkung der Tageseindrücke. wie die Spinne

ihre Krallen anfetzte und über ihre Seele lief. Sie

erkannte. trotzdem fi
e gegen diefe Einficht bereits gc

kämpft hatte. daß plötzlich wieder alle Wärme i
u ihr

erlofchen fei. daß fi
e

ihtn nicht geben könne. wonach

er verlangte. und ein leifer. ehrlicher Schmerzensfchrei

verhalltc in ihrer Bruft.
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Vor dem Schloß hatte fich die Dienerfchaft mit

Fackeln aufgeftellt. das Kavalierhaus war wie das

Herrenhaus glänzend illuminiert. und ein bewillkomm

endes. von Lamartine ausgebrachtes. lautes Hoch der

Verfammelten erfcholl durch den dunklen. ftillen Wald.

Rafch fprang Taffilo vom Wagen herab. fing

Barbro in feinen Armen auf und fetzte fein_ fchönes.

junges Eigentum mit zärtlichen Worten nieder.

Barbro zwang fich zu einem freundlichen Lächeln.

gab allen die Hand. dankte für die Glückwünfche und

eilte fodann in das mit Blumen verfchwenderifch ge

fchmückte Haus. Selbft auf den mit ponceauroten

Teppichen belegten Treppen waren weiße Rofen und

Kamelien ausgeftreut. und ihr Fuß ging zwifchen
Blumen hin. Die das Wohnzimmer mit dem Speife

faal verbindende Thür war geöffnet. und in dem

letzteren ftand ein mit zahlreichen Kerzen bedeckter.

von Licht übergoffener und entzückend arrangierter

Tifch. Bereits entkorkte Weine und in goldenen

Kühlern ruhender. langfam feinen weißen. perlenden

Schaum ausftoßender Champagner warteten darauf.

die Lippen der Glücklichen zu net-zen.

Sämtliche Zimmer ftrahlten in reichfter und fremd

artigfter Pracht. Wohin das Auge blickte. Fülle. au

mutige Schönheit und Bequemlichkeit!

„Und fich hier. meine Barbro!“ begann der Mann.
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uachdem feine Frau in ihren Gemächern den Mantel

abgelegt hatte.

Bei diefen Worten zog Taffilo einen Vorhang
'
zurück und zeigte auf eine in weißem Marmor ge

meißelte Venus. die. in einer mit dunkelrotem Sammet

ausgefchlagenen Nifche ruhend. auf einen fchelmifch

liicheluden. eben feinen Pfeil richtenden Amor hinab

fchaute. Es war ein unvergleichliches Wer'k und wirkte

in diefer Umgebung fo verführerifch. daß man das

Auge nicht davon abzuwenden vermochte.

if
t

noch ein befonderes Gefehenk. das ich

Dir zugedacht habe!“ erklärte Taffilo weich und fuchte
Barbros Auge.

..Ia. fchön. wirklich fehr fchön!“ entgegnete die

junge Frau. Gleichzeitig aber ftieß fi
e gähnend ein:

..Nur zuviel. zuviel. Taffilo. es erdrückt mich!“ her

aus und wandte fich ab.

In Taffilos Geficht trat ein Ausdruck grenzenlofer
Enttäufchung. Schmerz und Oual malteu fich in feinen

Zügen. Aber damit war's bei Barbro noch nicht

genug! Ohne feiner zu achten uud ohne die Wirkung

ihrer Worte abzuwarten. ftreifte ihr Auge mit gleich

gültig müdem Blick den reich hergerichteten Tifch iui

Speifezimmer. und abermals tief. tief aufgähuend.

fuhr fi
e fort:

„Du, Appetit habe ic
h keinen; ic
h mag nicht; auch
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bin ic

h grenzenlos abgefpaunt! Ich möchte mich gleich

zuriickzie
-“

„Wie Du willft jetzt von mir gehen?“ fiel Taffilo.
liebend an allen Gliedern. ein. Er bezwang fich jedoch.

fah feine Frau gütig und freundlich an. trat ihr näher
und ftreckte den Arm aus. um fi

e anderen Sinnes

zu machen, fi
e

zärtlich an fich zu ziehen. Aber das

junge Weib wehrte ihn mit einem Ausdruck zurück

weifender Ungeduld von fich ab und fagte in einem

gedehnten, gleichgültigenTon. als ob fi
e

fich der

grenzenlos fchmerzlichen Enttäufchung. die fi
e

durch

ihre Worte in ihm hervorrief, garnicht bewußt wäre.

thatfächlich aber ihre innere Auflehnung mit einem

gewiffen trotzigen Behagen uährend:

,.Ne, Du. _laß, laß! Ich will jeht nicht. wie ge

fagt. Ich bin furchtbar müde und abgefpannt und

möchte fchlafen. Gute Nacht! Morgen mehr! Ich
kann wirklich nicht!“

Im nächften Augenblick war fie mit kurzem Nicken

in ihrem Zimmer verfchwunden, und unmittelbar darauf

hörte Taffilo auch fchon den Ton der elektrifchen

Klingel, die fi
e für die Jungfer in Bewegung fehte.

,.Barbro. Barbro!“ wollte der Mann fchreien und

gegen die Thür ftürzen, aber er drängte mit ganzer

Willenskraft die Leidenfchaft in fich zurück. reckte fich wie

ein feine furchtbaren Qualen mit riefenhafter Stärke be“
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ftiirzte er rafch einige Gläfer Wein hinunter, klingelte

dann und fagte dem eintretenden Lamartine:

„Laß fogleich den Fuchs fatteln, da ic
h

fortreiten

will! Ich wünfche, Johann und Friedrich, die Haus

hälterin und die Jungfer zu fprechen und fpäter Dich!

Sorge dafür! *Ich gehe in mein Zimmer. Schick fie

dorthin und fag Befcheid. wenn gefattelt ift.“

Und den erfchreckt fragenden Blicken feines Dieners

answeichen'd, begab er fich in- fein Kabinet,

d
ie

-i
c

3
-5

Inzwifchen hatte Barbro ihre Jungfer wieder ent

-laffeu und fich niedergelegt.. Aber die Müdigkeit, die

fi
e vordem zu überwältigen gedroht hatte, war dahin,

und ftatt zu fchlafen, lag fi
e in ihrem verführerifch

eingerichteten Gemach, umfloffen von dem Licht der

in den goldenen Leuchteru und Wandkandelabern

brennenden Wachskerzen, und hundert und aber hun

dert Gedanken durchkreuzten ihr' Gehirn.
Einmal nach einftündigem, ruhelofem Hinundher

wälzen hörte fi
e

draußen vom Hofe her fprechen und

gleich darauf den Huffchlag eines davongaloppierenden

Pferdes ertönen. Das befchäftigte fi
e zeitweilig fehr.

War's Taffilo? - Sie ftellte fich die Folgen des
Gefchehenen vor. Sie hörte ihn reden.
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Bald fah fi

e

fein hartes. ausdruckslofcs Geficht. i
n

dem die Vorbotett der Verwirklichung jener Drohungen

ausgedrückt waren. die er einft hervorgeftoßen. Er

fprach: ,Mach's wie Du tvillft! Aber ttac'h diefem Beweis

Deiner egoiftifchen Lieblofigkeit begreife. wenn ic
h wieder

ttteine Wege für tttich gehe -- t Bald war's nur Trauer.
die fich in feinen Zügen malte. und er rief: .Wie kann

man jemandem zürnen. daß er nicht mit feinen Armen

arbeitet. wenn er keine befitzt? Du haft kein Herz. Du

befitzeft nur Schönheit und Klugheit. So will ic
h denn

alleitt die Blüten pflücken. die Du mir zu bieten vertnagft.*

Und wenn er fich fo äußerte und fich von ihr

abtoandte. dann ftieg's fanft und ohne Zornerregung

in ihrem Innern auf. und ein heißes. drängendes

Gefühl für ihn nahm von ihr Befitz.

Endlich
- fpät nach Mitternacht - kam der

Schlaf* zu feinem Rechte. Die junge Frau feufzte

einigemale tief auf und entfchlutttmerte.

Als Barbro am nächften Morgen erwachte und

ihrer Iungfer klingelte. _ fi
e fand diefe ihrer Be

quetnlichkeit dienende Fürforge Taffilos über die Maßen

angenehm. - erfchien ftatt derer ein Hausmädchen.
„Ich wünfche Babette!“ befahl Barbro. ohne Er

klärungen abzttwartctt. Und: ..Ift der Herr fchon
aufgeftand'en?“ fuhr fi
e fort.

„Der Herr Baron haben bereits geftctn abend
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das Schloß verlaffeu. und Babette if

t

ebenfalls fort.

gnädige Frau.“ entgegnete das Mädchen befcheideu.

„Fort? Weshalb?“

..Ich weiß nicht. gnädige Frau.“

„Und Sie?“

..Ich foll die gnädige Frau mit der gnädigen Frau
Erlaubnis bedienen.“

..Gut a'lfo. Ich wünfche zu frühftücken. forgen

Sie dafür, Schicken Sie auch Lamartine fpäter!“

Als das Mädchen gegangen. überlegte Barbro
das eben Gehörte mit fehr geteilten Empfindungen.

begab fich aber dann mit großem _Phlegma an ihre

Toilette und verließ endlich ihr Zimmer. um in den

Speifefaal zu treten.

Nun näherte fich ihr Lamartine fogleich und fagte

unter tiefen Berneigungen:

..Ich war zu der gnädigen Frau Befehl. ic
h klopfte

fchon zweimal.“

..Ganz wohl. Lamartine! Folgen Sie mir. Ift
ferviert?“ -

„Nein, gnädige Frau!“ entgegnete Taffilos Ver

trauter. ein ernfter. bartloferMann mit fchwarzgranem.

etwas gelocktem Haar und auffallend intelligent ge

fchnittenen Zügen. ..Der Herr Baron haben befohlen.

daß wir nur in den Gemächeru der gnädigen Frau

fervieren follen, Sämtliche Räume bis auf die
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Durchgaugszimmer müffeu bereits um. mittag ver

hängt uud gefchloffen fein. Die Dienerfchaft if
t

eutlaffen. Der Herr hat fich auf Reifen begeben und

läßt der gnädigen Frau fagen. daß e
s nugewiß fei.

, wann er zurückkehren werde. Und noch eins darf ic
h

hinzufügen: Ich habe Befehl, die gnädige Frau zu

bitten. während der Abwefenheit des Herrn Baron

*

das Schloß nicht zu verlaffen. Frau Baronin wollen

verzeihen. wenn ic
h dies alles, vorzutragen genötigt

bin; es if
t mir überaus fchmerzlich. daß mir diefer

unliebfame Auftrag geworden ift.“

Barbro ftand ftarr bei diefen Erklärungen. und

wie der Blih gingen die Folgen folcher Eutfchlüffe
uud Befehle Taffilos durch ihren Kopf.

'

Alfo fi
e war eine Gefangene. durfte nicht einmal

ins Freie hinaustreten! Die Räume abgefchloffen!

Keine Lektüre. keine Mufik. keine Menfchen. alle

Dienerfchaft fort. jede Bequemlichkeit ihr entzogen!

Grenzenlofes Unbehagen. Zorn und Enttäufchuug

bemächtigten fich ihrer. Nichts war für ein Wefen

wie Barbro von Taffilo entfetzlicher als Freiheits

entziehung und Bequemlichkeitsbefchränkung.

Aber bevor fich aus ihren blutlos gewordenen

Lippen eine Frage drängen konnte. verbeugte fich La

martine und fchloß. einen Brief hervorziehend:

..Auch noch diefes Schreiben habe ich
der gnädigen
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Frau .von dem Herrn

Baron zu überreichen!
Und

geftatten die gnädige Frau, daß ic
h

mich jetzt zurück

ziehe? Ich bemerke
gehorfamft, daß das Mädchen

auf einmaliges, ic
h auf zweimaliges

Klingeln zu

Dienften der gnädigen Frau ftehen.“

„Es if
t gut!“ ftieß Barbro kalt,

und ohne das

dargebotene Schreiben zu ergreifen, heraus.
ließ fich.

nachdem Lamartine unter
abermaliger tiefer Verneigung

den Brief auf den Tifch niedergelegt hatte,

in einen der

Stühle finken und faßte fich
an die hämmernde Stirn.

So öde, fo inhaltlos, fo grenzenlos
lebensunwert

erfchien ihr plötzlich das Dafein.
und fo tief bereute

fi
e jetzt, Taffilo geheiratet zu haben. daß
unter dem

Suchen nach einer Ablöfung ihrer
qualvollen Gedanken

und Vorftellungen zuletzt eine ungeheure Sehnfucht nach

ihrer Mutter fi
e

erfaßte. Zum erftenmal fühlte
fie, was

und wie viel diefe ihr gewefen trotz ihrer
Strenge, aber

zum erftenmale kam ihr auch zum
volleren Bewußt

fein, daß das Leben doch kein bloßes
Vuppenfpiel fei.

Zuletzt erhob fi
e fich, riß mit fieberhaftcr Haft

den Brief auf und laß feinen Inhalt:

.Den Stempel der Natur felbft
wandelt Übung,

Sie zähmt den Teufel oder ftößt ihn
aus.

:j
-

:ß

d
j(

Denn nur der ,Geift' macht unfcrn Körper
reich!

lind wie die Sonne bricht durch triibfte Wolken.
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So ftrahlt aus niedrigftem Gewand die ,Ebre'l

Was? Jft der Häher edler als die Lercbe,
Weil fein Gefieder bunter fällt ins Auge?

Und if
t die Otter beffer als der Aal,

Weil ihre fleck'ge Haut das Aug' ergößt ?

So fprech' ic
h mit dem größten Dichter aller

Zeiten. *Du haft i
n dem Augenblick, wo ic
h das

höchfte Glück von Dir erbat und ein heiliges Recht
darauf hatte, durch Dein herzlofes Benehmen, Barbro,

mir kalt den Dolch ins Herz geftoßen. Dafür beftelle

ich mich als Dein Richter, indem ich Dir Zeit gebe,

iu Hirfchwinkel über das Gefchehene nachzudenken.
Kein Menfch auf Erden hat das Recht, nur allein

fein Ich ins Auge zu faffen, Er_muß fich fügen
oder wird zermalmt. Und merke eins: Einen fonftigen

Znfluchtsort giebt's nicht für Dich, und meine Rechte

als Dein Mann wende ic
h an, fobald Du irgend

welche Schritte unterninnnft, die mit meinen Befehlen

imWiderfpruch ftehen. T.“

So, nun war's alfo gefchehen, und die Thatfacheu

übertrafen noch bei weitem Barbros Vorftellungen!

Diefe Sprache ließ an Deutlichkeit nichts zu wünfchen

übrig. So fprach jemand. der einen Willen befaß
und ihn durchzufehen entfchloffen war,

Barbro fielen die Worte des Gefanges in Bizets
Carmen ein, fi
e

fchienen auf fi
e

berechnet, für fi
e ge
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macht zu fein. Die Erinnerung katn ihr. da tutti

ein fchier unbezähutlmres Verlangen nach Taffilo in

ihr aufftieg. Nie tvar fi
e

fich über ihre Gefühle ft'ir

ihn klarer. als wenn er fich von ihr abwandte. Aber

Ernüchterung aus diefem Raufch der Liebe und Sehn

fncht trat doch bald wieder ein. da fi
e

fich mit

der bei ihr nie ausbleibenden. kaltett Überlegung und

ihrem jeder Illufion abgewandten Sinn für das

Wirkliche klar machte. daß diefes zärtlich heiße Gefühl

wie der Tag vor der Nacht fliehen werde. fobald er

wieder von ttcuetu um fi
e werben. ihr an den Tag

legen tviirde. daß und wie fehr erfie liebte.

Eine traurige Erkenntnis! Und tver war fchuld

daran? Der Schöpfer. der fi
e ins Dafein gerufen!

Weshalb hatte er denn attderen menfchlichen Wefen

ein tvartnes. hingebendes Herz gegeben. ein Herz. in

dem weiche uttd tiefe Gefühle zufatnmettfloffen? Wie

lautete der Vers? .Den Stempel der Natur felbft
wandelt Übung. Sie zähtnt den Teufel oder ftößt_

ihn aus.“

Das klang ganz anders. als fi
e

fich bisher die

_Möglichkeit einer Anderung ihrer Natur vor Augen

geftellt hatte. Kottnte man thatfächlich auch fein Herz

üben. aus wirklichem. inneren_Vedürfnis zärtlich und

ttachgiebig zu fein? Konnte man lernen. felbftlos zu

werden?
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Nein! Barbro beftri-tt das. Wo kein Samenkorn

war. da konnte keine Pflanze reifen. Es waren ihr
vom Schöpfer einmal gewiffe Eigenfchaften verfagt.

Und doch und doch. würde fi
e jetzt nicht manches

können. woran fi
e

früher nicht einmal gedacht. wenn

fi
e

durch diefen Selbftzwang ihre Freiheit zurück

zugewinnen vermocht hätte?

Ia. fie konnte Berftellungskünfte anwenden. aber
dann war fie doch nach ihrer Meinung viel fchlechter

als jetzt! Barbros ehrliche Natur fuchte nach dem

Rechten und fand es nicht.

Was war ihr Vergehen? Ohne fchmeichelnde

Entfchuldigungsreden hatte *fie ihrem Manne erklärt.

daß die zärtlichen Gefühle. die fi
e für ihn gehegt

habe. und an deren Wiederkehr fi
e

auch glaubte. zur Zeit

nicht bei ihr vorhanden feien.

Konnte es irgend einen Wert für ihn haben.

etwas zu empfangen.*was erzwungen war. was mit

ihrem Herzen nichts gemein hatte? Verdiente fi
e alfo

Strafe. und noch dazu in folcher Form? War das.

nicht gewaltthätig und das Maß der dem Gatten

ftillfchweigend eingeräumten Rechte weit überfteigend?

Nein. fi
e wollte fi
ch nicht fügen! Alles bäumte

fich in ihr auf. und fi
e überlegte den dreifachen Weg..

dcr fich ihr bot: fich mit Gewalt ihre Freiheit zurück

znerobern. fi
e

durch die Kiinfte der Verftellung zu



_256

erlangen oder Taffilo den Vorfchlag zu machen. fich

fogleich wieder von ihr zu fcheideu.

Aber wenn das eine oder andere gefcheheu. was

dann? Im äußerften Falle wollte fi
e zu ihrer

Mutter zurückkehren und den Weg befchreiteu. der

ihr von allen Lebenszielen bisher als der begehrens

wertefte und zufolge ihrer Veranlagung und ihres

Könnens als der glückverheißendfte erfchienen war.

Gewalt anzuwenden. war weder klug noch rück

fichtsvol( gegen. den Mann. dem fi
e

doch fo viel ver

dankte. deu fi
e wie niemanden auf der Welt refpektierte;

und durch Verftellung ihn zu gewinnen. ihn nach

ihren Begriffen zu betrügen. dagegen lehnte fich ihre

gerechte Natur wieder auf. Nein. alles Andere. aber

"das nicht! Nie wollte fi
e etwas Gemeines thun. und

mußte fi
e einmal eine Maske vorftecken. fo follte es

nur in den Fällen gefcheheu. in denen fi
e den Vor

urteilen der Welt Rechnung zu tragen gezwungen war.

So blieb denn nur der dritte Fall: die Trennung.
.und darüber wollte fi

e

ihm fofort fchreiben. ihm ihre

Meinung ausfprecheu.

Zu diefem Zweck klingelte Barbro zweimal. uach

'dem fi
e in "ihrem Zimmer das dort fervierte. ziemlich

karge Friihftück getroffen. und fragte den auf das

.Zeichen erfcheinenden Lamartiuc nach der- Adreffe

*feines Herrn.
- “
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. Aber Barbro von Semidoff hatte ihren Mann
*

doch zu leicht gefchäht, ihm zu geringe Überlegung

zugetraut. Das fah fie aus feines Vertrauten Antwort.

.,Zunächft darf ich den Aufenthalt des Herrn

Baron der gnädigen Fran nicht nennen. und ift mir

auch während diefer Zeit verboten. irgend ein Schrift

ftück zu beforgen. Briefe an den gnädigen Herrn

follen eventuell liegen bleiben!“

„So fo!“ ftöhnte Barbro, fich nur fchwer be

meifternd. Und: „Wohl, es if
t gut!“ fuhr fie, tonlos

fprechend. fort. „Gehen Sie!“

Nun trat völlige Nacht in die Seele des Weibes.

Sie hatte Willen und Können. wenn es fich um Dinge

ihrer eigenen Laune handelte.
- das hatte fi

e be

wiefen.
- aber dies, dies zu ertragen war ihr un

möglich!

Sie war auch nicht tief genug veranlagt. um

lange allein zu fein. um in der Einfamkeit fich mit

ihren eigenen Gedanken abzufindeu. Ia, plötzlich
empfand fi

e am hellen Tage Furcht. und fi
e malte

fich mit fchreckhafter Deutlichkeit die Nächte aus.

Sie war in diefer abgefchiedenen Gegend allein mit

den beiden Dienftboten, die möglicherweife ihre eigenen

Wege gingen.

Und dagegen traten die Bilder des erhofften Wohl
-lebens vor ihre Seele. Taffilo hatte mit ihr reifen
Heiberg. Die Spinne. i7
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wollen. Wie fchöu war draußen die Welt, wie prangte

der Bart! Die erften Droffeln fchlugen, die Luft war

voll Summen und Vogelzwitfchern,- die Sonne webte

mit ihren funkelnden Lichtern zwifchen den Bäumen.

Wie herrlich war der kleine Vorgarten mit feinen

Beeten und duftenden Blumen. auf die fi
e

hinfchaute!

Mit welch' forgender Hand hatte Taffilo das alles

herrichten laffen! Alles, alles für fie!

Die Erinnerung "an die Marmorftatue kam ihr.

Sie riß die Thür zum Wohnzimmer auf und zog
den Vorhang zurück. Das rote, magifche Licht fiel

auf den fchneeigen Leib der Venus und den kleinen,

feinen Bogen fpannenden Gott.

Liebe, Liebe! Zu den herrlichften Kunftwerken

begeifterte fi
e die Menfchheit. Trieb fi
e

nicht auch

draußen alle Gefchöpfe zufammen, durchftrömte fie

nicht unbewußt felbft das kleinfte lebende Wefen? -
Und nur Barbro allein konnte nicht lieben!

Plötzlich ftürzten dem jungen Weibe die Thränen

aus den* Augen, und mit fchwerem Stöhnen fank fi
e

nieder vor dem Bilde der Göttin, der Verkörperung

der Liebe. - -

?'
ß

7
!

-i

Um diefelbe Zeit fandte Taffilo einen Brief an

Frau von Semidoff, in dem er ihr mitteilte, daß er
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für einige Stunden nach Berlin zurückgekehrt fe
i

uttd

fi
e gegen Mittag in einer ihn perfönlich betreffenden

Angelegenheit befuchen werde,

Die Zeilen trafen ein. als Michael fich eben ins
Kolleg begeben wollte. nnd er rief. nachdem er Kennt
nis von ihnen genotnmen:

..Du. paß auf. Mama. da if
t was vorgefallen!

Barbro if
t wieder bockig gewefen. Ich wette meinen

Hals darauf! Na. jedenfalls grüße den fchwarzen
Schwager beftens. Adieu!“

Frau von Semidoff aber nahm die Sache weniger
leicht und fah. fich im übrigen der Auffaffung
ihres Sohnes anfchließend. Taffilos Erfcheinen mit
größter Sorge entgegen. Daß in der That etwas Be
fonderes vorgefallett fein müffe. erkannte fie. fobald

fi
e

feiner anfichtig wurde.

Er war fehr blaß und fah aus wie jemand. der
eine Nacht voll Angften durchwacht hat; auch nahm
er. nachdem er feine Schwiegermutter mit etwas künft
licher Sorglofigkeit begrüßt hatte. fogleich das Wort
und fagte:

..Ich komme. verehrte Mama. um Sie von einem
Entfchluß.in Kenntnis zu fetzen. der fich mir durch
Barbros geftriges Verhalten in Hirfchwinkel auf
gedrängt hat. Sie erklärte. nachdem wir kaum an
gekotnmen. daß Abfpanttung uttd Müdigkeit fie zwängen.

17 r
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fich von mir zu trennen und ihre Zimmer anfzufucheu.

Diefe Erklärung gab fi
e in einem Tone. als feien

wir einige Dutzend Jahre verheiratet. Ich muß nun

geftehen. daß ic
h

ihr das Was nicht einmal übel ge

nommen habe.* obgleich. wie Sie zugeben müffen. diefe

froftige Laune felbft den unverwöhnteften Liebhaber

befremden würde. Was mich i
n Barbros Verhalten

empörte. war das Wie! Ich habe fie. ohne Ein

wand zu erheben. gewähren laffen. aber da ic
h

fi
e

liebe und mir einmal vorgenommen habe. nicht zu

ruhen. bis ic
h

ihrer befferen Natur aufgeholfen. fo

habe ic
h

mich kurz refolviert und geftern bereits mit

meiner Erziehungsmethode den Anfang gemacht.“

Nach diefer von Mama von Semidoff mit allen

Zeichen kummervoller Überrafchung und trüber Bei- x

pflichtnng angehörten Einleitung berichtete Taffilo
über die Befehle. die er erlaffen. und bat Bar'bros

Mutter in feiner ftets rückfichtsvollen Weife. diefe

feine Schritte gutheißen zu wollen.

..Gewiß. natürlich!“ erwiderte Frau von Semidoff
ernft; ..obgleich ic

h

fürchte. Sie erreichen. zunächft
wenigftens. das Gegenteil von dem. was Sie beab

fichtigen. Barbro kann man. glaube ich. nicht durch
Gewaltmaßregeln ändern. Man muß fi
e ganz ge

währen laffen. dann findet am Ende ihre Natur doch
den richtigen Weg. Sie will im Grunde ftets das
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Gute. Sie giebt fich den Menfchen. die fi
e liebt.

unverfälfcht und erwartet dagegen Rückfichtnahme auf

ihre Eigenart. -_ Wiffen Sie. was ic
h fogar für

denkbar halte. wenn es Ihnen wirklich gelingt. fie .

dort Wochen oder gar längere Zeit hindurch von

aller Welt abzufchließen ?“

„Nun? Ich bitte!“ fiel Taffilo. der übrigens

durch Mama Semidoffs Bedenken fich keineswegs
irre machen zu laffen fchien. ein.

..Sie wird darauf beftehen. die Ehe mit Ihnen
wieder zu löfen.“

_ ..Ia.*das halte ic
h

auch für möglich.“ gab Taffilo

ohne Überrafchung zurück. ..aber mit dem Wollen

ift's nicht gethan. Das eben foll ihr endlich klar
*
gemacht werden. Nicht ihr Eigenwille. ihr Ich allein

können herrfchen. fondern es befteht ein Sittengefetz.

dem jeder. ohne Ausnahme fich unterwerfen muß.
Warten wir ab. und laffen Sie mich nur machen.
Ich wünfche lediglich Ihre Zuftimmung zu einem fo

ungewöhnlichen und. wie ic
h

geftehen muß. überaus

hart erfcheinenden Verfahren. Ich möchte nicht. daß
Sie fich von mir abwenden. weil ich .zu Mitteln greife.

zu denen ich mich aus Liebe und 7 ic
h

verfichere

Sie - nur mit ganzer Unterdrückung meiner eigent
lichen Natur entfchloffen habe. Daß es mir nicht
leicht wird. mich von Barbro zu trennen und ihr
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folchc Entbehrungen aufzuerlegen, nachdem eben .der

Vriefter unfere Hände ineinander gelegt hat, brauche

ic
h

nicht erft zu verfichern. Und nun zum Schluß

noch eins: da ic
h

mich. um jedes Auffehen zu ver

meiden und um mich nicht falfchen Deutungen aus

zufetzeu, heute noch auf Reifen begeben will. möchte

ic
h

verfichert fein. daß Sie fich in der Zwifchenzeit

nicht mit Ihrer Tochter in Verbindung fetzen, über

haupt nichts unternehmen, was meine Pläne irgend

wie durchkreuzen könnte. Wollen, können Sie mir

das verfprechen?“

..Ia!“ entgegnete Frau von Semidoff feft. „Nur

einen Fall muß ic
h

ausnehmeu: Sollte fie fich zu mir

flüchten, fo kann ic
h ihr den Aufenthalt in meinem

Haufe nicht verfagen.“

„Wohl! Das wird fich aber fchwerlich ereignen.

denn fi
e kann Hirfchwinkel nicht verlaffen. Sollte es

aber dennoch gefchehen, bitte ic
h Sie, mich fogleich

telegraphifch zu benachrichtigen. Hier if
t meine Adreffe!“

Bei diefen Worten überreichte Taffilo Mama Semi

doff feine Karte und empfahl fich mit herzlichem

Händedruck. In der Thür wandteer fich noch ein
mal um nnd fagte mit der ihm eigenen. gewinnenden

Liebenswürdigkeit: „Erlauben Sie. Mama. daß ich

Ihnen vor der Abreife noch eine kleine Sendung

mache? Ich hatte fchon den Auftrag dazu gegeben.
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Auch für Freund Michael if

t ein Bräfent beigefchloffen:
'

einige Kiften mit guten Zigarren und etwas“ hier

ftockte er, „was er von feinem Schwager und Bruder.

da er doch jetzt beim Verlaffen Berlins allerlei Aus

gaben hat, vielleicht, ohne zu zürnen, annehmen wird!

-* O, nein, nein, keinen Dank! - Und, bitte, in

kommodieren Sie fich nicht! Ich finde mich fchon
allein zurecht.
- Adieu, adieu! Auf Wiederfehen

in einigen Tagen oder Wochen! Ich hoffe das erftere!“

Nach dem Erzählten waren acht Tage verfloffen,

als Taffilo, der fich auf fein Hauptgut Schloßhagen

in Schlefien begeben hatte und fich eben anfchicken

wollte, eins feiner anderen Befitztümer zu infpizieren,

ein Telegramm von Frau von Semidoff nachftehcnden

Inhalts empfing:
,Barbro if

t

nicht mehr in Hirfchwinkel
- kommen

Sie fogleich zu Ihrer fehr beforgten Mama.“

Diefe Depefche erregte Taffilo um fo mehr, als

die Berichte, die ihm Lamartine bisher täglich ge

fandt hatte, verhältnismäßig zufriedenftellend gewefen

waren, und er fich fagte, daß ganz befondere Um

ftände Barbros Flucht, die keineswegs auf ein Ein

lenken ihrerfeits hindeutete, begünftigt haben mußten.

Als Taffilo während der Fahrt nach Berlin das

Vorgefallenc noch einmal in Erwägung zog,7wurde

er fchon ruhigeren Sinnes. Seine anfängliche, ängft
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liche Befürchtung. Barbro könne fich vielleicht ein Leid

angethau haben. fchwaud. Sie war eine zu praktifche

Natur. um einen folchen Gedanken auch nur zu faffen.

Was ihn in der Folge vornehmlich befchäftigte. waren

die Schritte. welche er zur Wiederauffinduug feiner
-

Frau anwenden könne. Er fcheute fich. die Polizei
anzurufen. und mußte überhaupt doch mit allen Mitteln 7

darauf bedacht fein. feine Privatverhältniffe nicht in

die Öffentlichkeit gelangen zu laffen. Er ftellte fich
vor. wie Barbro ihm begegnen werde. wenn es ihm

gelänge. fi
e

wiederzufinden. und es ging ihm auch

durch den Kopf. was dann gefchehen folle.

Als er nach halbtägiger Fahrt in Berlin anlangte.

fand er Lamartiuc. der ein äußerft zerknirfchtes Wefen

an den Tag legte. am Bahnhof und “ließ fich. nach
dem er fich durch feine Fragen vergewiffert hatte. daß

fein Diener nicht mit feiner Frau im Bunde ftehe.

berichten.

..Wie ic
h dem Herrn Baron fchrieb.“ erklärte

Lamartine in wortgew'andter Rede. ..fanden fich die
'

gnädige Frau leidlich in die Verhältniffe. Die gnädige

Frau ftanden fehr fpät auf. frühftückten. machten fich.

nachdem fi
e

auf ihren Wunfch zum Teil felbft ihr

Zimmer beforgt. mit Handarbeit zu fchaffeu. richten

nach Tifche wieder. nahmen abermals die Arbeit auf

und legten fich fehr früh fchlafeu. So verging ein
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Tag wie der andere. Bisweilen faßen die gnädige

Frau am Schreibtifch. und wiederholt unterhielten fich

diefelbe auch mit mir. Die gnädige Frau fragten

ftets viel nach meinen Beziehungen zum Herrn Baron,

wie lange ich fchon im Dienfte fe
i

und anderes. ließen

fich auch von den Eltern des gnädigen Herrn erzählen.

und überhaupt jegliches. was ic
h

wußte. mußte ich

zum beften geben.“

„Hat meine Frau niemals den Verfuch gemacht.

Sie zu bewegen, ihr bei einer Entfernung von Hirfch
winkel behülflich zu fein? Und find Sie des Haus

mädchens wirklich ficher?“

„Ia, Herr Baron! Und was mich betrifft. ich
kann fageu, die gnädige Frau haben fogar niemals

über ihre, wenn ic
h

mich fo ausdrücken darf, Gefangen

fchaft gefprochen, mit keiner Silbe! Die gnädige Frau

find zu ftolz. ic
h muß es fageu, und mir wollte es

auch fo vorkonnnen. als ob fi
e

fich zuletzt ganz gut

in alles fanden. Nur einmal _ ja richtig - fagten
die gnädige Frau, daß fi

e fpazieren gehen wollten.

Sie fühlten, daß ihr der fortwährende Aufenthalt im

Haufe nicht gut fei.“

„Und was erwiderten Sie?“ forfchte Taffilo, dem

es fcheinen wollte. als könne er hier einen-Anhalt

finden, wodurch fich Barbros Flucht ermöglicht hatte.

..Ich erklärte, daß ich den ganz entgegengefetzten
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Befehl hätte, aber ic

h wollte an Herrn Baron darüber

fchreiben.
- ,Nein,* erwiderten die gnädige Frau, ,ich

wünfche keine Bitte auszufprechen. Laffen Sie, ich

verbiete Ihnen, zu fragen!*“

i

„Nun wohl, nun wohl!“ machte Taffilo etwas

ungeduldig. „Jetzt berichten Sie über das Ver

fchwinden der Frau Baronin!“

„Die gnädige Frau find vorgeftern in der Nacht
aus Hirfchwinkel fortgegangen, Herr Baron. Sie

haben fich, wie Anna feftftellen konnte, in einem

dunklen Vromenadenkoftüm entfernt und ihren Schmuck

mitgenommen. Die Koffer und Schränke fanden wir

unverfchloffen, als wir am nächften Morgen ins

Zimmer traten, nachdem auf unfer Klopfen nicht ge

antwortet wurde.“

„Ia - fchöu - aber Sie müffen doch irgend
einen Anhalt haben, durch welche Thür oder durch

welches Fenfter meine Frau den Ausgang ermöglicht

hat?“

„Nein, gnädiger Herr. alles war, wie Sie ange

ordnet hatten, verfchloffen. Die Schlüffel befanden

fich in meinem Zimmer. Und wenn die gnädige Frau

fi
e in der Nacht bei mir geholt hätten,_ müßte doch

eine ,der Thüren offen gewefen fein! Das if
t aber

nicht der Fall gewefen. Spuren im Garten unter

dem Fenfter habe ic
h

auch nicht gefunden. Daß die



Fruit Barotiin hinabgefprungen find. kann ich doch
bei der Höhe nicht annehmen. Das einzige wc'ire -“
F
Nun horchte Taffilo. der die Art kannte. mit der

Untergebene auf Umwegen ztt dem Kern der Suche

zu gelangen pflegett. auf.

..Ia. Anna meint. die gnädige Fran wären viel

leicht die Wendeltreppe hinabgeftiegen und hätten fich

von ihrem Zimmer den Attsgung verfchafft. Freilich

meint fi
e

attch beftimmt zu wiffen. daß beide Fenfter.

als fi
e am Morgen aufftund. feft gefchloffen gewefen

feien. Vielleicht! Vielleicht aber war doch nur das

eine angelehnt. und fi
e

hat. weil fie nichts dergleichen

vermutete. beim Öffnen am Morgen nicht darauf ge

achtet.“

..Alfo auf diefe Weife!“ ftieß Taffilo. keinen

Zweifel mehr hegend. heraus und fuhr dann in be

forgtent Tone fort: ..Niemand hat meine Frau ge

fehen? Sie haben überall in der Umgegend nach
geforfcht?“

..Ia. gnädiger Herr. aber das will freilich nicht

viel jagen! Unterwegs if
t

doch nur die eine Wirt

fchaft und das Ehauffeehaus. Aber du die gnädige

Fruit in der Nacht fortgegangen. konnten die Leute

fi
e ja auch nicht bemerkt haben!“

..Und Sie meinen. Lamartine. daß Frau von

Taffilo fich nach Berlin gewandt hat?“
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„Sicher, gnädiger Herr. und paffiert if

t der gnädigen

Frau auch nichts.“ fügte Lamartine beruhigend hinzu.

..fonft hätten die gnädige Frau doch ihren Schmuck

nicht mitgenommen!“

..Ia. ja
.

das if
t

auch meine Meinung!“ murmelte

Taffilo. faft mehr mit fich felbft fprechend.

Als er nach diefem Bericht in feine Wohnung

geeilt war. verhörte er zunächft das dahin beorderte

Mädchen. empfing von ihr diefelbe Auskunft und

fand. als er endlich Mama Semidoff auffuchte. diefe

in einer hocherregten lind ihm gegenüber nicht fo

unbefangenen Stimmung. wie er gehofft und erwartet

hatte.

..Das Zuviel. das Zuviel. lieber Taffilo“. betonte

fi
e im Laufe des Gefprächs. ..Sie haben - nehmen

Sie es mir nicht übel - Ihre Aufmerkfamkeiten zu
fehr übertrieben. Mein Kind if

t im ganzen mit b
e

fcheideneu Anfprüchen auferzogen. Nun umgaben

Sie fi
e mit Bequemlichkeiten und iiberhäuften fi
e mit

Gefchenken. die fürftlicher Natur waren. - Ich weiß.
Ihr gutes. treffliches Herz. Ihre Liebe leiteteu Sie!
Aber bedenken Sie auch! Am Hochzeitstage drang fo

vieles auf das Kind ein.fdaß eine ftarke Abfpannnng

und ein Verlangen nach Ruhe wohl erklärlich er

fcheinen. Wenn Sie fi
e

vielleicht nur einen Tag

hätten gewähren laffen. wäre fi
e von felbft wieder zu
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fich gekommen. Ich möchte es glauben. Wo if

t

fi
e

nun? Ach. ach. ic
h

zittere. ic
h

fürchte wirklich. fi
e

hat

fich ein Leid angethau!“

Diefe wenn auch nicht unberechtigten Äußerungen

erfchienen Taffilo in dem gegenwärtigen Augenblick

wenig angebracht. aber er beherrfchte fich. ging über

die Vorwürfe fanft hinweg und richtete i
n feiner

Liebenswürdigkeit lediglich feine Gedanken darauf. die

alte Dame zu tröften.

Nachdem ihm dies einigermaßen gelungen war.

und er verfprocheu.hatte. am Nachmittag wieder vor

-zukommen. fuhr er zu feiner Koufine. Frau von

Valeska. um durch Ausfprechen mit ihr das Gleich

gewicht feines Inuern wieder herzuftellen. Er brauchte
einen Menfchen. dem er fich eröffnen konnte.

Unterwegs entfaltete er einige bei feiner Ankunft

im Palais vorgefundene Briefe. zu deren Durchficht
er noch nicht gelangt war. Auch ein in einem warmen.

wenn auch ernften Ton gehaltenes Schreiben von Lucius

an Barbro befand fich darunter.

Noch im Nachfinnen über das lehtere begriffen.

warf Taffilo einen Blick aus dem Coupe und fah -
er glaubte. feinen Augen nicht trauen zu follen. -
Barbro forglos und im ruhigen Schritt vorübergehen.

Eben bog fi
e von der Potsdamer- in die Eichhorn
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ftraße ein, wo fich, wie Taffilo wußte. die Wohnung

ihres Gefanglehrers befand.

Im Nu hatte er dem Kutfcher ein Zeichen gegeben
und war aus dem Wagen gefprungen.

*

„Barbro, Barbro!“ rief er, als er fie vor dem

Haufe des Vrofeffors eingeholt hatte. Aber ftatt er

fchrocken aufzublicken. fah Barbro. die fogleich die

Schritte gehemmt und eine Düte, aus der fi
e eben

Zuckerwerk genafcht, in die Tafche gefteckt hatte, ihren

Manu mit ruhigen. faft freundlichen Augen an.

Auch fagte fie, bevor er noch zu Worte gelangen

konnte:

„Na, nun iftis ja doch anders gekommen. als ich

dachte! Aber das fage ic
h Dir, Taffilo, ich kehre nicht

zu Dir zurück. Bitte. ernfthaft, laß mich gehen! Ich
will auf eigenen Füßen ftehen. Eben wollte ic

h
zu

meinem Vrofeffor. und ich hätte Mama auch fchon

befucht oder Nachricht von mir gegeben, wenn ih.

nicht
-“
Weiter kam fi

e nicht, denn Taffilo fchüttelte mit*

fehr entfchiedenem Ausdruck das Haupt und fagte:

,.Nein, Barbro, daraus wird nichts! Du gehft

jetzt mit mir, komm! Drüben an der Ecke wartet*

mein Wagen. Du fteigft fogleich mit ein!“ - Und
um feinen Willen um fo ficherer durchzufehen. fügte er.

zunächft einlenkend. und fcheinbar willfährig hinzu;
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„Zu Haufe können wir weiter fprechen und uns für

Entfchlüffe reif machen. Hier auf der Gaffe if
t

für die

Entfcheidung einer fo wichtigen Sache nicht der Ort.“

Barbro erbleichte, warf den Kopf zurück und blieb

trotz feiner Aufforderung mit hartem Ausdruck in den

Mienen ftehen. Aber Taffilo fah fie mit einem Blicke

an, dem fi
e

nicht zu widerfteheu vermochte. Wenige

Sekunden noch, dann fügte fie fich feinem Willen und

ging mit ihm.

Zunächft fertigte Taffilo, nachdem fi
e

zu Haufe

angelangt waren, einen Boten mit einem Schreiben

an Frau von Semidoff ab und meldete, daß Barbro

aufgefunden fe
i

und fich vollkommen wohl befinde.

Sodann näherte er fich feiner Frau, die fich, ohne

Hut und Valetot abzunehmen, mit finfterer Miene

in einen Seffel feines Zimmers niedergelaffen hatte,

und fagte rauh:

„Weshalb legft Du nicht ab? Thu's fogleich, und

dann wollen wir miteinander reden.“

Es zuckte in ihrem Geficht, und abermals wollte

fi
e Einwendungen erheben, aber dann riß fi
e förmlich,

ohne ihres Mannes Hülfe anzunehmen, die Jacke vom

Körper herunter und fehte fich wieder hin wie jemand,

der fich zwangsweife einem Verhör unterwirft.

„Ich erkenne aus Deinem während uuferer

Herfahrt beobachteten und jetzigen Verhalten,“ hub
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Taffilo un. ..daß Du auf Deinen Entfchlüffen be

ftehft. Barbro! - Schön! Aber bevor wir zu einer
Entfcheidung gelangen. wollen wir einmal rekapitu

tieren. was gefchehen ift. und ic
h werde Dir einige

Fragen vorlegen. Nein. bitte!“ unterbrach er fich.
* als fi

e Miene machte. ihm feine Rede abzufchneiden.

..erft wollen wir fprechen. und was am Ende das

“Refultat ift. wird fich finden. Ich bitte. mir alfo ztt

fugen. ob Du mich anhören uttd mir Rede ftehen

willft.“

..Nun ju
.

fprich!“ entgegnete fie. von feiner Ruhe

bezwungen. mit ihrem gewohnten Vonobenherab.

Taffilo unterdrückte feinen Unmut über ihre ini

pertinente Art. neigte vielmehr in einer fie befchämenden.

kavuliermäßig höflichen Weife das Haupt und fagte:

..Als wir uns damals im Tiergarten das Iuwort

gaben. einigten wir tms -nicht wie Kinder und
Narren. die leere Worte in den Wind blufen.

- über
ein Zufammenleben während einer befc'hränkten Zeit,

Wir machten fogar. gut gelaunt. ab. wir wollten uns

_für fiinf Iahre binden. Ift das richtig?“
„Jul“
..Nun gut. wenn das richtig ift. fo haft Du nach

'Ablauf diefes Zeitraums das Recht. mir Deinen Rück

tritt zu erklären. Nun find aber feit unferer Heirat

.noch nicht zwei Wochen verfloffen.“
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..Ia wohl. ganz recht. aber ic

h erinnere mich.“

fiel Barbro faft ungeftüm ein. ..daß mein Vater oft

fagte. Kontrakte würden im Leben meiftens nur ge

fchloffen. um gebrochen zu werden. Der gute Wille

f fe
i

das alleinige Bindemittel. Was foll ein künft

liches Hinziehen. Taffilo? Höre mich an. laß mich

fprechen. bevor Du fortfährft! Du wirft dann wahr

fcheinlich einfehen. daß es der vielen Worte von

Deiner Seite garnicht bedarf. Von vornherein und

ohne Einwand erkenne ic
h

an. daß die Schuld ganz

allein auf meiner Seite liegt. Ich handelte keineswegs

fo. wie Du ein Recht hatteft. es von mir zu erwarten.

Ich erhebe - obgleich folche Formen. mit feiner»
Fran umzugehen. mindeftens nen find und doch wohl

ftark an einen Ubergriff iiber die dem Manne ein

geräumten Rechte ftreifen
- keinen Vorwurf gegen

Dich und fage nur: es hat fich überrafchend fchnell

herausgeftellt. daß auch diefer zweite Verfuch. mich

mit einem Mann zu vereinen. fich als ein mißluugener

gekennzeichnet hat. Ich habe zu wenig Weibliches

in mir. ic
h

eigne mich nicht für die Ehe, Ich darf

nicht heiraten. da ich. ftatt zu beglücken. unglücklich

mache. Für jedes andere Mädchen wäre es ja ficher
dcs höchfte Glück. Dir anzugehöreu. und unter

Millionen würde nicht eine die Ansfichten auf ein

folches von Reichtum und Annehmlichkeit umgebenes
18H e i b etg. Die Spinne.
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Leben freiwillig opfern. Aber feltfamerweife reizen

mich alle folche Dinge nur vorübergehend. Sieh.

über Dein erftes Gefchenk. über die Kette. freute ic
h

mich kindifch. ja. ic
h

hatte fogar anfänglich mehrfach

Behageu auch an Deinen anderen Gaben. durch die

Du meifteus. wenn auch nicht immer. meinen Gefchmack

trafft.“

..Es ift doch gut.“ fiel Taffilo feiner Frau voll

Bitterkeit in die Rede. ..daß Du Zeit findeft. das

noch befonders zu betonen.“

Barbro zuckte zufammen. fi
e empfand die Unzart

heit ihrer Worte und fah Taffilo mit einem ehrlich Ver

zeihung einholeuden Blicke an; dann aber fuhr fie fort:

„Zuletzt jedoch
- eutfchuldige - machten fi

e

fchon keinen Eindruck mehr auf mich. ja
.

erzeugten

in mir Abwehr und Uberdruß. Ich jagte Dir fchon
früher. das Gefährlichfte fei. mich zu verwöhnen. Du

mußt zugeftehen. daß ic
h

Dich warnte. fchon damals

im Bellevuegarten bei Deinem Antrag uud fpäter noch

oft. Mich erdrückten fchier all die Herrlichkeiten
und Verwöhnungen. die Dein unvergleichliches Herz
mir zuwandte. Nun kam endlich der Hochzeitstag.
Da flüftertc es fchon in mir: es geht doch nicht. Ich
kann niemals Zärtlichkeiten gewähren. wo fi
e ge

fordert werden. und in mir war - ich kann's doch
nicht ändern - plötzlich alles wieder erftorben. -*
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Ich wollte Dir bereits vor der Training fagen:

Laß mich, es geht nicht, ziirne nicht, geftatte. daß ic
h

zurückkehre zu meiner Freiheit und i
n die befcheideiien

Verhältiiiffe! * Zum erftenmal fchivieg ich, - Deiner
Lehren eiiigedenk.
- aber zu iiiifereni Nachteil. -

Ach, hätte ic
h

doch gefprochen. dann fäßeft Du jetzt

nicht vor mir und vcrachteteft mich! Du hätteft mich

vielleicht gar geehrt wegen meines Wahrheitsdrauges!“

„Nein, Barbro!“ entgegnete Taffilo. rafch das

Wort iiehiiicnd und in einem liebeiiswürdigen, ver

föhnlicheii Tone fprechend. ..Ich verachte Dich nicht.

ic
h liebe Dich fo fehr wie je
!

Das laß mich voraus

feiideii. Aber da wir nun die Rollen getaiifcht haben

geftatte Du mir auch. Dir zu antworten und Dich
zu widerlegen. Du haft vorher mein Verfahren gegen

Dich einen libergriff genannt -Du haft einen Vor
wurf gegen mich erhoben. Erinnerft Du Dich. daß
Du mir einft das Recht zufprachft, die Strafe zu b

e

ftimmen. falls Du Dich vergingeft? Bitte. antworte!“

„Jui - Indeffen -“
,.Nciu. erlaube! Und vorweg: einen Standpunkt.

wie Du ihn einiiiniiiift, vermag ich, wie ic
h Dir fchon

früher auseinanderfctzte, nicht einzunehmen.
Wir hatten uns alfo - fo iveit war ic
h

ge

kommen - für eine beftimmte Zeitdauer gebunden.
Daß wir nicht immer auf Rofen einhergehen. nicht

4 18*
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immer übereinftiunuen würden, das war doch felbft

verftändlich. Ja, deshalb fchloffeu wir eben mit kühler
Vernunft den in den Augen der Menfchen frivol er

fcheinenden, thatfächlich aber nur weifen Vertrag, in

dem wir bei Deiner Veranlagung bereits eine Mög

lichkeit ins Auge faßten, zu der doch leider fo viele

Menfchen gelangen, und dann, ftatt fich zu trennen,

ein trauriges Dafein neben einander führen.

Und nun-weiter. In meinen Augen thateft Du
etwas höchft Tadelnswertes und faft unfühnbar Ver

letzendes durch die Form und mußteft Dich ftill

fchweigend der Strafe unterwerfen, Du kalkulierft fo
,

Barbro: Wenn ic
h

mich gebe, fo wie ic
h bin, fomit

der Wahrheit zu ihrem Rechte verhelfe, thue ic
h

doch

etwas Gutes, Achtungswertes,

Die Dinge liegen aber ganz anders. Ach

tungswerte liegt nur in dem, was man, geläutert durch

Sitte und Moral, zum Ausdruck bringt, Du könnteft

nach Deinen Argumenten auch fagen: Ich muß je

mandem das Leben nehmen. Ich kann nicht anders!

Nein, liebe Barbro, wir Knlturmenfchen unterfcheiden
uns nicht allein durch die tadelnswerte gefellfchaftliche _z

Heuchelei von unferen unzivilifierten Nebemuenfchen,

fondern gottlob auch durch Bezwingen unferer Leiden

fchaften und durch Aufhülfe unferer befferen Natur.

Denke Dich einmal zur gerechten Beurteilung in
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meine Lage und tnache Dir klar. welche Gefühle der

Enttäufchung und des Schmerzes in Dir in gleichem

Falle emporgeftiegen fein toürden. Du willft nur die

Pflichten anerkennen. die Dir bequem find. meine

liebe Barbro. Ia. das wollen alle! Ich aber fuge.

wahrhaft fittliche Menfchen. zu denen Dit Dich doch

rechnen willft. nehmen auch diejenigen Pflichten auf

fich. die ihnen Unbehagen verurfachen und fi
e Über

windung koften. Der Zwang foll von innen heraus

kommen. nicht von außen. Und fpreche ich i
n all

diefem etwas Ungerechtfertigtes. Einfeitiges uns.

Barbro?“

T

Ztt Taffilos Überrafchung neigte Barbro beipflich

tend das Haupt und fagter

..Nein. durchaus nicht! Ich habe a
ti

Deinen

Wortett garnichts auszufetzen. Taffilo! Im Gegenteil.
es if

t alles richtig und von Deinem Standpunkt aus

_ tvohlbegründet. Ich kann aber nur immer wiederholen:
was bei den übrigen Menfchen ztttrifft. bei mir ift's

anders! Was foll man mit einem Gefchöpf beginnen.

das eine folche Eurmennatur befitzt. das heute liebt.

und in dem morgen jedes derartige Gefühl wieder

erlofcheti ift? Ich verftehe nicht. daß Dit mich noch»
mugft; wohl aber würde ic

h begreifen. wenn Du mich

ohne Bedauern fortfchickteft. Sieh. attch die Ein-

"ficht in tneine Fehler. der Ktmnner. daß ic
h kein Herz
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habe. hält bei mir nicht an! Sobald neue Eindrücke

allf mich wirken. die mich zerftreuen und meinen

Neigungen Nahrung geben. denke ich nicht mehr dar

über nach. Ich kann doch auch wirklich nichts Anderes

thun. als zugeftehen: Mit mir ift nichts anzufangen.

Laß mich. Du bift zu gut für mich. Du verfchwendeft
Deine Güte und Liebe an eine Umviirdige!

Wie ic
h bin. magft Du aus einem Beifpiel er

kennen. Wenn ic
h

heute die Anzeige von Lucius'

Tod erhielte. könnte ich. obgleich fi
e

mich fchmerzen

würde. abends in ein Konzert oder Theater gehen.

Ich rechne mit dem Unabänderlichen. ob's mich oder

einen andern betrifft. faft mit demfclben Gleichmllt.

wie mit .dem Wechfel der Geftirne. Mir fehlt jeg

liche Sentimentalität. ja
.

ic
h

weiß es leider. ic
h bin

ein furchtbarer. unheimlich ausgeprägter Egoift. Bitte.

lieber Taffilo.“ fchloß fi
e

faft weich. ..fchicke mich

fort! Es entfteht bloß Unheil daraus. Gewiß. ic
h .

mache noch häßliche Dinge. wenn ic
h Deine Frau

bleibe! Vielleicht verliebe ic
h

mich plötzlich. und Du

wirft dann natürlich böfe werden und mit mir rechten.“
Aber Taffilo fchüttelte den Kopf.

„Ein Menfch. der fich felbft fo klar beurteilt.

feiner Fehler fich nicht nur 'bewußt if
t.

fondern fi
e

ohne Befchöniglmg eingefteht. if
t

nicht verloren. Bar

bro!“ erwiderte er. ..Ich lehne Deine Bitte ab, Und
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höre. was mir während unferer

Trennung durch den

Kopf gegangen ift: Wir bleiben als gute Kameraden

beifammen. Ich will Deiner Eigenart nach
Mög

lichkeit Rechuuug tragen und
an dem. was Du zu

geben vermagft. mich freuen. Deine Natürlichkeit.

Deine Schönheit. gute Laune und Klugheit werden

mich entfchädigen. Was in Dir fich noch entwickeln

läßt. will ic
h

durch Milde und durch Strenge weife

zu fördern fuchen und wich jeder
neuen Errungen

fchaft herzlich freuen. Da Du fo großen Wert auf

die Mufik legft. habe ich mir vorgenommen. Dir

in Deinem Vorhaben keinen Widerftand mehr ent

gegenzufetzen. Weil ic
h Forderungen an Dich ftelle.

will ic
h

auch die Deinigen beriickfichtigen. Du fagteft

damals. ic
h

möge nicht nach der Schablone verfahren.

Wohlan. ic
h will meine Aufichten und meine Em

pfindungen zurückdrängen. Das Urteil der Welt* foll

mich nicht beeinflnffen. Was uufer Zufammenlebeu

aulaugt. fo verfahre. wie Du willft. Beziehe Deine

Gemächer. ic
h werde die meinigen bewohnen. Ich will

abwarten. ob. wann und wie oft Dein Herz erwacht

und geneigt ift. mir eine Zärtlichkeit zu erweifen. Die

Kraft meiner Liebe foll fich erproben gegen Deine

Eigenart! Nun. Barbro?“

Barbro hatte mit ungewöhnlicher Spannung. ja

mit einem Ausdruck grenzenlofer Bewunderung zuge



-280

hört. Als nun aber Taffilo fchwieg und fi
e mit feinen

gütigen Augen aiifchaute, fprang fie, eiifwaffnet von

feinem Edelniut, plötzlich empor. riß den Hut vom

Kopf und fank nieder vor feine Kniee.

Aber damit nicht genug. Vlöhlich brachen die

verfchloffeiien Quellen ihres Herzens wie reißende Ge

birgsbäche auf. Sie erhob den Oberkörper. ftrcckte

ftürmifch die Arme aus und zog ihn liebewarm uiid

voll Leidenfchaft an fich.
P
i( 3

Barbro geiioß den Reft des Tages, als fe
i

ihr

unerwartet das größte Glück geworden. Ihre Augen

hatten plötzlich wieder Sehkraft für die fie umgebenden

Dinge gewonnen. Diefes prachtvolle Haus, diefe

herrlichen Räume und koftbaren Dinge gehörten ja
ihr! Auf diefen bequemen Ruhefitzen durfte fi

e

fich

ausftrecken“, ohne daß die herrifche Stimme ihrer

Mutter fie zu mißliebigen Pflichten abrief. Es bedurfte
nur eines Winkes. um fich nach der kargen Kofi der.

letzten Wochen ihre Lieblingsgerichte auftragen zu

laffeu. Der herrliche Bechfteiiifche Flügel war ihr

eigen, fi
e konnte mufizieren.“fingen. lefen. fpaziereii

fahren, glänzen und fich fowohl ernften, fi
e

feffeliideu

Dingen als auch Zerftreiiuiigen hingebeii.
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Einige Stunden fpäter faßen Taffilo und Barbro

bei Tifch wie zärtlich Verliebte. Sie waren es auch
wieder! Er fchenkte ihr ein, war neckifch, luftig, glück
lich, verzog fie, bettete fi

e

nach Tifch auf den weichen

Diwan, holte ihr die Zeitung und weckte fi
e mit einem

fanften Kuß, als Lamartine meldete, daß der Kaffee

ferviert fei.

*Dann ließ er den Wagen mit dem reichen Taffilo

fchen Wappen anfpannen, und fi
e

fuhren unter den

lehten, fcheidenden Strahlen der Frühlingsfonne, die

- 'die Gegend in unnachahmliche Farben tauchte, und

deren Anblick ihr Gemüt und ihre Sinne in eine

fröhlich gehobene Stimmung verfehte, durch die b
e

lebten Hauptwege des Tiergartens. Die junge Frau
war wieder _im vollen Genuß des Dafeins und begriff

nicht, daß fi
e jemals auch nur den Gedanken habe

faffen können, ihren Riefeu zu verlaffeu,

Gegen e
lf Uhr kehrten fie, nachdem fi
e

fich zu

Mama Semidoff begeben, Wiederfehen gefeiert und

mit ihr zu Abend gegeffen hatten, in ihr Valais zurück,

Und nun noch mit ihrem Manne zu plaudern, ihm
Liebes zu erweifen und Zärtlichkeiten zu empfangen,

fchien Barbro nicht nur ganz natürlich. fondern auch

das Begehrenswertefte.

„Du, wir laffen uns noch Kaffee fervieren und

rauchen eine Zigarette, nicht wahr, Zauberer?“ er
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munterte Barbro. als fi
e das ftrahlend erleuchtete

Treppenhaus betraten. und drückte fich fefter un ihres

Mannes Arm,

Aber Taffilo blieb zu ihrer nicht geringen liber

rafchung ftehen und fagte:

..Nein. liebfte Barbro. das if
t unmöglich! Ich

will noch in den Klub gehen. in den zu kommen ic
h

heute morgen verfprach. Die Suche if
t mir zu wichtig!“

„Unfinn !
“

lachte Barbro. an eine Neckerei glaubend.

Aber Taffilo beftätigte mit allerernftefter Miene:

..In der That es ift fo
.

liebfte Barbro! Heute

mußt Du Dich fchon ohne mich behelfen! Ich tvill

Dich nur hinaufbegleitett und Zigarren zu mir ftecken.

dann ttutß ic
h gleich wieder fortgehen!“

Barbro machte ein im höchftett Gradenttäufchtes

Geficht. entgegnete jedoch nichts und begab fich in

ihre Gemächer,

Als Taffilo nach einer Weile im Überzieher iind

mit Hut und Stock in der Hand eintrut. faß fie.

vorniibergebeugt und ftumm vor fich hinftarrend. auf

dem Diwan,

..Gute Nacht. liebe. kleine Frau - g'ute Nacht
Pfhche! Auf Wiederfehen morgen!“

Als fi
e das Huttpt nicht erhob. ftrich er 'fanft

über ihr weiches Haar. wiederholte noch eitnnal feine

Worte und - ging.



*- L83

Mitternacht war längft vorüber. als Tafftlo nach

Haufe kam. und feine erfte. haftige. an Lamartine ge

richtete Frage galt feiner Frau.

..Die gnädige Frau haben fich.“ berichtete der

Diener. „eine halbe Stunde nach des Herrn Baron

Fortgang in ihr Schlafzimmer zurückgezogen und find.

wie die Inngfer gemeldet. bald eingefchlnmmert.“

..Hm. hm!“ machte Taffilo fcheinbar befriedigt.

fchic'kte Lamartine zu Bett und begab fich in fein

Gemach. Hier fand er einen Brief mit Barbros

Handfchrift auf dem Nachttifch liegen. Haftig. mit

zitternden Händen griff er danach. öffnete ihn 'und las

die folgenden Worte:

..So ift's recht. mein Riefe. fo heilft Du Deine

Carmen. die Dich fehr. fehr lieb hat!“

Der Mann warf einen nnbefchreiblichen Blick zur

Decke empor und flüfterte leife vor fich hin:

_ ..Ah der erfte Erfolg. und fo Gott will. nicht

der letzte!“

d
ie

In feinem Arbeitsziuuner faß faft ein Jahr nach
den gefchilderten Vorgängen Taffilo und befchäftigte

fich mit Erledigung der eingegangenen Poft. An

einem Nebentifch hatte fein Sekretär. ein Doktor von

Gleichen. der vordem eine Reihe von Iahren auf
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Taffilos Gütern gearbeitet hatte. neuerdings aber von

ihm nach Berlin genommen worden war. fich nieder

gelaffen und ftattete Taffilo Bericht ab oder nahm
die ihm *von feinem Herrn gegebenen Aufträge ent

gegen und machte fich Notizen.

Doktor von Gleichen hatte ein' ausnehmend fhm

pathifches Äußeres. Sein Geficht markierte fich durch

einen fehr ariftokratifchen Zug. und ein blonder Henri

quatre und eine goldene Brille. die kluge. aber ruhige

und freundlich forfcheude Augen bedeckte. hoben feine

anzieheude Erfcheinung.

..Erlauben Sie. daß ic
h

jetzt die Penfions- und

Unterftützungsfachen vortrage. Herr Baron?“ begann

er. nachdem eine größere Anzahl anderer Gegenftände

bereits ihre Erledigung gefunden hatte. Und als

Taffilo nickte. fuhr fort: ..Oberförfter Ericius bittet

. ihm ein Darlehen von fünfhundert Thalern bewilligen

zu wollen. um feinen Sohn nach Amerika fchicken zu

können. Er will den Borfchuß ratenweife monatlich
von feiner Penfion kürzen laffen.“

Da nicht gleich eine Antwort erfolgte. erhob Doktor

von Gleichen den bei feinem Vortrag gefenkten Blick

und fah Taffilo. der aufgeftanden und. einer Lieblings

gewohuheit folgend. rauchend im Zimmer auf und ab

gewandert war. mit der Hand winkend. am Fenfter

ftehen.
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Nun eben grüßte er von neuem hinab, und fagte

dann, des Doktors gedenkend und fich rafch uni

wendend:

..Sie haben wohl noch garnicht meine Frau ge

fehen und kennen gelernt, lieber Doktor? Kommen

Sie, bitte. her! Eben fteigt fi
e

zu Pferde.“

Doktor von Gleichen erhob fich fchnell von feinem

Sitz. trat zu feinem Herrn, fchaute in den Hof hinab
und fah, wie Barbro fich gerade in den Sattel fchwang.

Und a'ls fi
e dabei mit ihrem fiißen Lächeln empor

blickte. vermochte er ihr voll ins Antlitz zu fehen.

„Nicht wahr, fi
e if
t

fchön? Und wie fi
e im Sattel

fitzt!“ rief Taffilo enthufiaftifch. einem unwillkürlichen
,.Ah!“ der Bewunderung. das fich Gleichens Mund

-

eiitrungen hatte, Antwort erteilend.

„Allerdings, Herr Baron. ungewöhnlich fchön.“

entgegnete Gleichen mit ehrlicher Überzeugung, aber

auch mit dem ihn nie verlaffenden, ehrerbietigen Aus

druck ini Ton.

„Und fi
e if
t

auch charmant!
- Was meinen Sie.“

ergänzte Taffilo, einem andern Gedanken folgend,

„möchten Sie meine Frau nicht näher kennen lernen

und heute abend den Thee bei uns einnehmen?“

Gleichen hub mit einer befcheidenen Einwendung

an; Taffilo aber rief:

„Durchaus nicht, durchaus nicht. bitte fehr, lieber
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Doktor, Sie ftören nicht nur nicht, fondern find, da

Sie uns bei Ihrem freundlichen Befuch am Sonntag

nicht trafen, um fo herzlicher willkommen. Meine

Frau freut fich überdies fchon lange darauf, Sie ein

mal fpielen und fingen zu hören! Ich habe ihr von

Ihnen erzählt und hoffe, Sie werden fo gütig fein.
uns etwas vorzutragen. Alfo abgemacht! Und nun,

liebfter Gleichen, wie war's mit dem alten Ericius?“

Er wollte ein Cadean von fünfhundert Thalern?_ Na ja
,

was man fo fagt - Darlehn, Abzahlen!
Aber fchließlich *muß ic

h ja doch das Geld für den

Jungen, den Taugenichts, hergeben. Schreiben Sie

ihm alfo, er würde nicht fünfhundert Thaler, fondern

achthundert erhalten, und die überfchießeuden drei-

hundert folle er für Fräulein Elifes Hochzeit verwenden..

Und was die Rückerftattung anbelange, fo möge er mir

nicht folchen Firlefanz fchreiben. Alte, gute Freunde

könnten fich fehr wohl einmal aus der Not helfen.“

„Zu Befehl, Herr Baron!“ entgegnete der Doktor.

und man fah's ihm an, wie fhmpathifch ihn die

liebenswiirdige Form berührte.

„Dann habe ic
h

hier die große Lifte, Herr Baron

Sollen irgendwelche Veränderungen getroffen werden?- Die alte Mafuren if
t

geftorben. Der Sohn bittet.

die Unterftühung wegen der vielen entftandenen Aus::

gaben noch ein halbes Iahr weiter beziehen zu dürfen.“
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„Nein!“ entfchied Taffilo kurz. ..Das if
t

fo einer

von denen. die nicht arbeiten mögen und immer auf

Koften anderer Leute leben wollen. Nichts da!

Schreiben Sie ihm. ic
h

hätte zn nteinetn Bedauern

verttomtnett. daß die alte. brave Frau. das Zeitliche

gefegttet habe. könne nttn aber nicht noch über den

Tod hinaus Verpflichtungen eingehen.“

..Ztt Befehl. Herr Baron! - Der Küfter in

Mordeich macht eine Eingabe wegen feiner Wohnung.

Der Regen gehe durch das Dach. Es tnüffe nun

endlich neu gedeckt werden.“

..Ach was. Reparaturen find ja nicht meine. fondern

nach unferer ausdrücklichen Abrede feine Sache.
- Aber

freilich. der arme Teufel hat neuerdings viele Aus

gaben in feiner Familie gehabt und unterftützt feine

blinde Schwefter. Wie hoch ftellt fich denn der

Koftenanfchlag? Ift einer beigelegt?“

*

..Allerdings. Herr Baron. und der Küfter beruft

fich auch darauf. daß Sie bei Ihrer letzten Anwefen

heit fchon davon gefprochen und freundlichft geäußert

hätten. Sie wollten den Fall überlegen.“

..Na ja
.

na ja
.

das if
t

wohl richtig. Alfo wie

war's? - Dreihundert Mark? - Gut! Schreiben
Sie ihm. ic

h wolle die Koften übernehmen und auch- das wird den guten. dürren Glockenläuter freuen -
die am Ende diefes Iahres ablaufende Penfions
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verpflichtung für feinen Alteften auf weitere' zwei

Iahre verlängern. Wenn er mir aber im Herbft

nicht wieder von feinen trefflichen Bergamottbirnen

fchicke. folle ihn der Teufel holen. den er jeden Sonn

tag mit deln Paftor zufammen in der Kirche ver

wünfcht!“

„Sehr wohl. Herr Baron!“ beftätigte Gleichen

lachend, ..Dann find hier einzelne Eingaben von

Bauhandwerkern. die um Vorfchüffe bitten.“

„Nun. wer denn? - Hm. hm! - Nein. der
nicht. das if

t ein Faulpelz! Aber Heinz. ja
.

dem

will ich's bewilligen und z den übrigen vieren die

Hälfte. Die thut's nämlich auch! Sonft noch etwas?“

..Ia wohl. Herr Baron! Die Rendantei in Schloß
hagen meldet. daß fich in diefem Vierteljahr durch

'die Bauten in Hirfchwinkel ein ftarkes Manko heraus

:geftellt habe
- einundachtzigtaufend Mark!“

..Was Kuckuck. Gleichen! Die find noch Reft?“"

..Allerdings Herr Baron! Es befindet fich aber

auch die Venus von Eberlein für das Schloß dabei.“

..Ah. fo
.

fo! Nun ja
.

warten Sie. Wie machen

*wir das am beften? Ich habe allerdings in diefem

Iahr etwas _tief in die Kaffe gegriffen!“

Taffilo ging finnend im Zimmer .auf und ab.

.tauchte mit ftarken Zügen. ftand endlich vor Gleichen.
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der lautlos der Befehle feines Herrn harrte. ftill und

jagte:

..Schreiben Sie. lieber Gleichen. daß zunächft der

Betrag aus meinem Guthaben bei der Diskonto

Gefellfchaft beglichen werden foll. daß aber die Ren

dantei mir baldigft Vorfchläge machen möge. wie wir

diefen und den anderen Poften von ea. hundertund

zwanzigtaufend Mark für den Neubau in meinem

Haufe mit Extraeinküuften begleichen können. Schon

lange gehe ic
h mit der Idee um. einmal in Schloß

hagen ordentlich durchzuforften. zumal ic
h

auch noch

für ein Siechenhaus für Obdachlofe eine bedeutende

Summe aufwenden will.“

..Für ein Siechenhaus. Herr Baron?“ wagte der

Doktor einzufchalten.

..Ia. lieber Freund. und darüber wollen wir heut
abend noch ausführlich fprechen. Ich trage mich mit

dem Gedanken. eine große Wohlthätigkeitsanftalt ins

Leben zu rufen. Sie foll den Namen ,Semidoff

Stiftung* führen. Meine Frau ift's eigentlich. das

heißt. doch wieder ich. da ic
h das Geld hergebe. Aber

fi
e foll mit raten. planen und fpäter die Oberaufficht

führen. Ich verbinde damit einen Zweck. auch für-
fie. Hm. hm. noch eins! Sehen Sie doch ein

mal nach. wie ic
h gegenwärtig mit der Diskonto Ge

fellfchaft ftehe. Wie hoch beläuft fich mein Guthaben?
19.selber-g . Die Spinne.
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Ich habe viel abgehoben. Ich fürchte, daß ich

nächftens ein armer Mann fein werde.“

„Zu Befehl, Herr Barpn!“ entgegnete Gleichen

lächelnd, trat an einen aus Ebeiiholz gearbeiteteii Fach

fchraiik, fchloß ihn auf und fuchte ein Aktenkonvolut

heraus. Und dann rechnete, addierte und fubtrahierte

er und fagte fchließlich:

„Das Depot in Papieren und Hhpotheken bei

der Diskonto Gefellfchaft belief fich am vorigen erften

auf rund zwei Millionen dreimalhundertfünfund

zwanzigtaufend Thaler, Herr Baron.“

..Ei was, doch fo viel? - Ia. richtig. ic
h vcr

gaß die aufgelaufenen Zinfen. Dann wird's ftinimen.

Und fehen Sie, eben diefen die zwei Millionen über

fchießenden Poften will ic
h für das Krankenhaus auf

wenden. Noch eins! Vergeffen Sie nicht, der Bank

zu fchreiben, daß fi
e mir ein Eheckbuch fendet, und .

die Hauptrendantur foll fortan die Monatsraten an

mich um zweitaufend Mark vermindern. Ich will

nicht mehr fo viel Geld für meine Perfon ausgeben.

Meine Frau if
t

gegen den Luxus. - wenigftens
vorläufig - _“
Nun lachte Taffilo in eigener Wcife, griff mit

den Worten: „Noch fonft etwas. lieber Gleichen? -
Nein? - Alfo auf Wiederfehen heut abend!“ nach
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Mantel, Hut und Stock und verließ grüßend das

Zimmer.

Auf dem Flur rief er Lamartine zu:

„Hat meine Frau etwas hinterlaffen, Lamartine?“

„Ia wohl, H'err Baron! Die gnädige Frau ließen
fchönftens grüßen, und fi

e

fehnten fich heute mittag

nach Erdbeeren.“

„Schön, fchöu!“ fchmunzelte Taffilo. „Ich gehe

jetzt auf eine Stunde fort; forgen Sie, daß das Früh

ftück prompt um ein Uhr ferviert wird, Und gehen

Sie zu Frau von Semidoff und beftellen, daß wir

fi
e

heut abend erwarten. Doktor von Gleichen habe

auch zugefagt. Der Küchenchef foll fich danach richten.“

Die Suppe zum Mittagseffen war aufgetragen,

aber Barbro wartete fchon über zehn Minuten, ohne

daß Taffilo erfchicn. Zuletzt ward fi
e ungeduldig,

trat in *fein Zimmer und fagte:
*

„Aber, Liebfter, wo bleibft Du? Schon feit einer

Viertelftunde if
t

ferviert. Kommft Du nicht endlich?

Ich bin fehr hungrig!“

„Nein, ic
h

habe noch zu thun!“ entgegnete Taffilo.

..Warte gefälligft!“

Barbro zog fich, erftaunt über diefen kurzen Ton,

zurück.

Als Taffilo endlich erfchicn, hatte fi
e bereits die

Suppe gegeffen und fah fehr gleichgültig drein, als
19*
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er die feinige. die inzwifchen völlig kalt gewordenen war.

verzehrte. Gefprochen wurd zwifchen ihnen nichts.

Nun trat Lamartine. der bereits einigemule fpähend

den Kopf in die Thür gefteckt hatte. ins Speifezimmer

und nahm die Teller fort.

..Kein Gericht mehr
-
nicht weiter fervieren.

Lamartine!“ befahl Taffilo. wifchte fich den Mund

mit _der Serviette ttnd ftand auf,

Der Diener zog fich zurück.

..Wie meinft Du das?“ ftieß Barbro. nicht mehr

Herr über fich. heraus. ..Erft läßt Du warten. dann

kommft Du trotz meiner Bitte nicht. bift offenbar

pikiert. daß ich. halbtot vor Hunger. allein angefangen

habe. und nun verbieteft Du fogar. daß weiter ferviert
wird! Weshalb? Wozu? - Ich möchte noch effen.
wenn Du auch fchon fatt bift!“

Taffilo hatte* mit größter Ruhe zugehört. und

nicht Zorn und Unmut erfchienen in feinetn Ange

ficht. fondern ein überlegenes Lächeln umfpielte feinen

Mund, Und als nun Barbro. du er nicht gleich

antwortete. mit einem höchft unmutigen. von einem

tiefen Seufzer begleiteten Ausruf den Stuhl vom

Tifche fchob und ihren Kopf auf die Rechte ftützte.

erhob er fich langfam. trat vor fi
e hin und fagte.

indem er mit verföhnlichem Ausdruck die Hand gegen

fi
e

uusftreckte:
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..Sieh. Barbro. ic
h wollte Dir nur einmal klar

machen. wie es ift. wenn man lediglich nach feinem

Kopf geht und auf andere garkeine Rückficht nimmt.

Wir hatten verabredet. daß Du heute vormittag früher
von Deinem Spazierritt heimkehren follteft. damit wir

zufammen frühftücken. dann in die Gurlittfche Gemälde

ausftellung gehen und fpäter meiner Koufine. Fran von

Valeska. einen Befuch machen könnten. Doch Du

läffeft mich warten wie einen Narren und findeft es

auch nicht einmal nötig. irgend ein Wort der Ent

fchuldiguug zu fprechen. Als ic
h nun aber das Mittag

effen um zehn Minuten verzögere. ziehft Du ein höchft

verdrießliches Geficht. fpeifeft fchließlich ohne Deinen

Mann. ja
.

läffeft nicht einmal eine warme Suppe

für ihn auftragen. und legft Dich zuleht nach den

fchönften Rezepten aufs Schmollen. Nebenbei ge

hörte Präzifion früher zu einer Deiner Tugenden.

während Du neuerdings Erftaunliches im Gegenteil

leifteft. Nun. Barbro. Ranka. wie ftehen die Dinge

jeht?“
'

Bevor noch die Frau antworten konnte. klingelte

Taffilo und rief dem fofort eintretenden Lamartine zu:
„Vorwärts, vorwärts. rafch. guter Lamartine. wir

fterben vor Hunger!“

Lamartine nickte mit befriedigtem Ausdruck und eilte

fchleunigft davon. Taffilo aber trat auf feine Frau
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zu. fah fie fchelmifch fragend an und wiederholte:'

..Nun Barbro?“

..Ia. Barbro!“ gab fie. gegen ihren Willen lachend.

zurück. „Jetzt foll ic
h

natürlich bekennen. daß Du wie

immer recht haft. und daß ic
h wieder einmal fehr un

artig war.“

e

Über Taffilos Angeficht flog ein fonniger.Glanz.

Immer riß fi
e ihn durch ihre ehrliche Einkehr in fich.

felbft hin, Niemals war es vorgekommen. daß fi
e

den Verfuch gemacht hätte. nach Art der meiften

Menfchen ihre Fehler verftecken zu wollen.

Als die Erdbeeren auf den Tifch kamen. klatfchte

fi
e wie ein Kind in die Hände.

..Wie wundervoll die ausfeheu!“ rief fie.

„Ich habe fi
e

felbft mitgebracht; dem Gefchmack

des Koches traute ic
h

nicht. Ich hörte beim Fort

gehen von Lamartine. daß Du Dir heute welche

wünfchteft!“ erklärte Taffilo freundlich.

..Ia. Du. Du!“ ging's feufzend aus Barbros

Mund. Es war dies ihre Art zu danken. Es lag da

rin: ..Du bift gut. viel zu gut. und ich ändere mich

im Leben nicht!“ .

Als die Ehegatten nach Tifch beim Kaffee faßeu.

fagte Taffilo:
'

..Daß Deine Mama kommt. weißt Du doch. Bar

bro. und daß ic
h Doktor von Gleichen heute abend
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eingeladen habe, konnte ich Dir nicht mitteilen. weil
Du nicht da warft.“
„Ach, wie fchade! Ich wollte Dich gerade bitten,

daß Du Mama nachträglich abfagen möchteft. Nun

kommt auch noch ein Fremder!“

..Was haft Du denn vor?“

..Ich möchte ins Konzert. Rubinftein fpielt.“

.,Ia, das geht nun nicht.“ entfchied Taffilo kurz
und in ruhigem Ton.

„Bitte, Riefe, laß mich ins Konzert! Die können

doch ein andermal kommen!“

,.Nein. uiein Kind. Deine Mama if
t eine alte

Dame. die man nicht wie einen Lohndiener beftellen

und wieder abbeftellen kann. Und gegen Doktor von

Gleichen mag ic
h die Einladung auch nicht zurück

nehmen.“ ,

„Na, mit Deinem Sekretär brauchft Du doch

wirklich keine folchen Umftände zu machen!“

„Mich wundert diefe Unterfcheidung von Deiner

Seite. liebe Barbro. Wenn ic
h Doktor von Gleichen in

mein Haus einlade. fo denke ic
h

nicht an den Unter

gebenen, fonderu an den Menfchen, der im übrigen eben

foviel oder, wer kann's wiffen, mehr wert if
t als ich!

Auch in folchen Dingen, bin ic
h der Meinung, muß

man abfolut zuverläffig fein. Ob fich eine Zufage

oder Abrede auf ein Vergnügen oder eine ernfte



_296 -
Sache bezieht, if

t vollkommen gleich. Man foll fich

nicht von feinen Eingebungen abhängig machen, und

nur Krankheit oder ein fonftiger,. fehr triftiger Grund

darf entfchuldigen. Hier aber liegt nur eine Laune

von Deiner Seite vor, und da muß ic
h Dir erklären,

es wird nichts daraus!“

„Ich möchte aber doch, Riefe!“ bettelte Barbro,

die heute ein fchweres, wundervolles Kleid von kirfch

farbener Seide angelegt hatte und einmal wieder

königlich vornehm ausfah. „Bitte“ wiederholte fie,

„ich gebe Dir ja zu, daß Du in diefer Sache fehr
kavaliermäßig denkft, und* ic

h bewundere immer von

neuem, wie viel ic
h von Dir lernen kann; man muß

aber auch kein Bedant fein! Und zur Bedanterie
-

freilich nur, wenn es Dir für Deine auf mich anzu
wendende Erziehungsmethode paßt - nit'nmft Du oft
fchreckliche Anläufe, Riefe. Bitte, laß mich zu Rubin

ftein!“

Taffilo lachte zu ihren Worten, aber ihr Flehen
war vergebens.

„Du triffft den Nagel auf den Kopf,“ fagte er

und fchlürfte den Reft feines Kaffees. „Dir gegen

über kehre ich bisweilen den Bedanten hervor. Aber

wie follte ic
h denn mit einem Trohkopf, wie Du einer

bift, leben, wenn ich's anders machte? Um aber mit

der Sache zum Schluß zu kommen: abfagen kann und
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will ic
h

unfere Gäfte nicht. und fomit. meine liebe

Barbro. füge Dich!“

Nttn ftand Barbro auf und fagte mit einem auf

lehnenden Ausdruck in den Mienen:

..Ich will Dir einen Vorfchlug machen. Taffilo -“

..Sag 'mal. Barbro. weshalb nennft Du mich nie

mals beim Vornamen? Welche Frau in der Welt

ruft ihren Mann beim Zunumen?“

Barbro zuckte die Achfeln.

..Ich mag Deinen Vornamen nicht!“ erwiderte fie.

..So. fo!“ gab Taffilo in einem langgezogenen.

mehr .ironifchen als enttäufchten Ton zurück. ..Alfo
Dein Vorfchlag?“

..Ich gehe allein ins Konzert. und Ihr entfchuldigt

mich. Es if
t

früh vorüber! Um halb zehn bin ic
h

fchon wieder da. Alfo es handelt fich höchftens um

eine Stunde.“

..Wohl.“ erwiderte Taffilo ernft. ..ich habe auch

eine Aufforderung. heute die Premiere im Deutfchen

Theater zu befuchen. Du wirft alfo zu Rubinftein

gehen. und ich in die Komödie. Lutnartitte kann

unfere Gäfte fo lange unterhalten.“

Barbro warf rafch den Kopf in die Höhe und

fchaute ihren Mann an.

..Ne. laß nun die Scherze. Riefe.“ bat fie; ..darf

ich alfo?“
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..Ia. wie ich fagte, denn was dem einen recht. ift

dem andern billig. Für Deinen Willen. Deine Launen

und Deinen Gefchmack ftets Bevorzugungen zn haben.

kannft Du doch nicht verlangen. Wir gehen beide.
und Lamartine macht die Honneurs. oder wir bleiben

beide zu Haufe!“
-

Barbros Stimmung war keine fehr liebenswürdige.

als am Abend die beiden Gäfte kamen. Ihre Mama

empfing fi
e mit reichlich gelangweilter Miene. und

*

gegen Doktor von Gleichen war fi
e kaum höflich.

Sobald Taffilo das gewahr wurde. fagte er mit

einem ftarken. freilich nur für Barbro verftändlichen

Anflug von Ironie im Ton:

..Liebe Barbro. zieh Dich doch anf Dein Zimmer

zurück und geh ins Bett. Verzeihen Sie. liebe Mama.

und Sie. lieber Freund. wenn ic
h meine Frau troh

Ihrer Anwefenheit darum bitte. Schon den ganzen

Tag zeigten fich. freilich. ohne daß fi
e es zugeftehen

wollte. Störungen in ihrem Befinden. Ich hoffte.

daß fich ihr Zuftand ändern würde. und bat Sie des

halb nicht. uns einen andern Abend zu fchenken. aber

unter diefen Umftänden -“
Er brach ab. da Mama Semidoff und der Doktor.

jene aus Sorge. diefer aus Höflichkeit. lebhaft und

artig in Barbro drangen. fich doch keinen Zwang auf

zuerlegen.
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Aber Barbro paßte es garnicht. fortgefchickt zu

werden. und die Malice. die in Taffilos Worten lag.

ärgerte fi
e über die Maßen. Zudem wollte fi
e Doktor

von Gleichen fingen hören. und bei näherem Zufchauen

fand fi
e

auch Intereffe an ihm. Sie machte deshalb

lebhafte Einwendungen und nahm in gefchicktem Uber

gang allmählich fröhlichere Mienen an.

Nachdem Taffilo auf diefe Weife feinen Zweck er

reicht hatte. ließ er Champagner auftragen und ein

fchenken. und mit feinen Gäften auftoßend. fagte er:

„Zuerft. liebe Mama. wollen wir des vortrefflichen

Michael in der Ferne gedenken. und dann wollen

Barbro und ic
h

unferer Freude Ausdruck geben. Doktor

von Gleichen hier bei uns zu fehen. Dir aber. meine

liebfte Frau. gratuliere ic
h

zu Deiner unerwartet rafch

erfolgten Genefung.“

Aber Barbro nahm diefen Stich jetzt nicht übel;

fi
e

lachte vor fich him-erhob das Glas und ftieß.

ihr liebenswürdigftes Lächeln erfcheinen laffend. init

ihrem Manne an.
'

Der Abend verlief in außerordentlich angenehmer

Weife. und als fich Doktor von Gleichen. der eine

ruhige. fhmpathifch gemeffene Art an den Tag legte.
und ftets nur Gefcheites fprach. endlich aus Klavier

fetzte und fang. war Barbro ganz hingeriffen von

feinem Vortrag.
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..Sie haben eine Stimme! Wundervoll!“ erklärte

fie. „Sie müßten fich öffentlich auf der Bühne hören

laffeu.“

..Ja,“ entgegnete Gleichen, der, nach feinem Ge- ..

fang noch mit Barbro plaudernd. in dem hinteren

Teil des Salons fitzen geblieben war. „Das if
t

eigent

lich ftets mein Wunfch gewefen. aber was man nicht

haben kann, darauf muß man verzichten.“

„Weshalb verzichten?“ forfchte Barbro eindringlich.

„Das ift eine lange Gefchichte. gnädige Frau.“

gab Gleichen triibe zurück. „Ich muß jedoch geftehen.

Mnfik, insbefondere Gefang. war für mich ftets das

Höchfte. und mir gerade durch deren Ausübung ein

mal Anfehen und Namen zu erringen. von jeher mein

heißefter Wunfch!“

..Da ftimmen wir ganz überein, Herr Doktor!“

erklärte Barbro feurig. ..lind fehen Sie. dafür hat

nun mein Mann gar kein Verftändnis. Ich wollte

fo gern einmal wieder öffentlich auftreten, aber er

erlaubt's nicht.“

..Singen Sie denn auch. gnädige Baronin?“ fragte

Doktor von Gleichen iiberrafcht.

„O ja
.

ein bißchen kann ich.
- Da haben Sie es!

Er hat's Ihnen nicht einmal erzählt!“
.,Bitte, wollen Sie nicht fo liebenswürdig fein,

etwas vorzutragen ?“ bat Gleichen und warf, obgleich
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fich feine beffere Natur dagegen fträubte, einen leiden

fchaftlichen Blick anf das fchöne Weib. Und nachdem

Barbro diefen nicht ohne Koketterie erwidert hatte

feßte- fi
e

fich an?- Klabier und fang fo fchöu, daß der

Mann wie in einem Taumel dafaß und zuhörte.

Von diefem Abend an kam Doktor von Gleichen

faft jeden Tag und nmfizierte mit Barbro von Taf

filo. > -
7
f

Barbro hatte fich feit jenem Tage- an welchem ihr

Herz wieder erwacht wan leidlich gut in die Ehe

hineingefnnden. Aber doch auch nur leidlich nnd

wenn während diefer Zeit geringfiigigere Reibungen

zwifchen ihr und Taffilo zu tage getreten waren, fo
lag dies nicht an ihrf fondern an der Ruhe nnd'dem

befonnenen Gleichmnt Taffilosf der, obfchon er feiner

Frau wie ein fenriger Liebhaber zugethan und zufolge

deffen nur zu oft geneigt war, fich von feinem Gefühl

beftimmen zu laffen, ftets die Herrfchaft über fich b
e

hielt und dadureh folche auch auf feine Fran ausübte.

Das Zigeunerblut, das in Carmen-Z Adern wogte, -
nie nannte und unterzeichnete *fie fich, auch i

n ihren

Briefen an Taffilo, anders als mit diefem Namen -
kam immer wieder zum Vorfchein, und Taffilo geftand

fich? ohne Befchönignng: Jahre konnten noch ver-,
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ziehungsmethode zu einem durchdringenden Refultat

zu gelungen.

Entfchädigt wurd er für .die Entbehrungen. die er

empfand. durch ihre gelegentliche und dann ftets hin

reißende und von einem lachenden Humor begleitete

Liebenswürdigkeit und die ihrem redlichen Charakter

entfpringenden Züge ihres Wefen.

Aber Herz und Gemüt waren noch keineswegs

genügend gebildet. Offenheit und Wahrheitsliebe mit

Zurtheit und Rückficht zu verbinden. hatte fi
e

noch

nicht gelernt. und wenn ihre Spinne erfchien. war's

überhaupt unmöglich. etwas mit ihr anzufangen.

Von weiblichen Perfonen war Frau von Valesku

die einzige. der fi
e

fich allmählich etwas enger ange

fchloffen hatte. Auch befuchte fi
e

hin und wieder die

kürzlich von einer längeren Reife zurückgekehrte Familie

Rofelli. bei der fie froh der Aufhebung ihrer Verlobung

mit Lucius ftets diefelbe warme Aufnahme gefunden

hatte.

Auch diefes verhältnismäßig geringe Bedürfnis.

fich Menfchen anzufchließen oder gar an, dem Wohl

und Wehe anderer Anteil zu nehmen. befchäftigte

Taffilo. den tuan nach diefer Richtung als den voll

kotnmenften Gegenfah feiner Frau bezeichnen konnte.

und ließ ihn um fo mehr feinen Plan verfolgen. ein



_303

Inftitnt für Arme und Elende zu begründen. in dem

Barbro die Not kennen und mit dem Leid der Men

fchen fich zu befchäftigen lernen follte.
-

Bald nach dem gefchilderten Abend zog fich Taf

filo eine heftige Erkältung zu und mußte. da Fieber

hinzutrat. acht Tage lang das Bett hüten. Da war

er nun fehr begierig. wie Barbro fich bei diefer Ge

legenheit* ihm gegenüber verhalten würde. und es

machte ihn fehr glücklich. daß er in ihr eine liebens

würdige und nie ermüdende Krankenpflegerin fand.

Überhaupt war immer auf Barbro zu rechnen. wo

ein Pflichtanfpruch ernfterer Art - die Liebe aus
genommen _ an fi

e herantrat.

Nach* dem Abendbrot bat fi
e allerdings ftets. daß

er ihr erlauben möge. fich durch Mufizieren mit Gleichen

zu entfchädigen. Sie that dies. obwohl fich zwifchen

ihr lind dem Doktor Beziehungen entwickelt hatten.

die durchaus keinen ganz harmlofen Charakter trugen.

Gleichen fühlte. daß er Gefahr laufe. in dem Strudel

zu verfinken. der fich vor ihm aufthat. und er be

durfte feiner ganzen Energie. um fich nicht zu ver

lieren. während Barbro. gereizt durch feinen Wider

ftand und ganz ihrer Carmennatnr entfprechend. es

an Beweifen ihres fehr lebhaften Intereffes für ihn

nicht fehlen ließ.

'

Sie war vollkommen beraufcht. wenn er fang
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fand ihn ungewöhnlich gefellfchaftsfähig. fehr amüfant

in der Unterhaltung und namentlich anziehend wegen

feines Enthufiasmus für Mufik. die für fie nun ein

mal der Inbegriff des Höchften war. während Taffilo
daran eben wenig Gefchmack fand.

„Na. Pfhche. verliebft Du Dich auch nicht in den

Sänger von Gottes Gnaden?“ fragte Taffilo eines

Abends mit leichtem Spott. als Barbro ungewöhnlich

fpät ins Schlafzimmer trat und ihren Mann mit der

eigentümlichen Ausdruckslofigkeit anfah. die für ihn

fchon lange der Gradmeffer ihrer Stimmung und

Stellung zu ihm war.

..Ich bin's fchon!“ gab fi
e leichtfertig zurück.

..Gerade heute wollte ic
h es Dir. meinem früheren

-

Berfprechen gemäß. fagen und wurde nur davon ab

gehalten. weil Du Dein unerträglich fpöttifches Ge

ficht machteft.“

Aber Taffilo ging diesmal nicht auf ihre leichte

Art. die Sache zu behandeln. ein. fondern fagte:

„Da Du die Thatfache bekeunft. Barbro. follteft
Du doch nicht jeden Abend mit Gleichen mufizieren.

Sieh Kind. ic
h

habe abfichtlich diefen freien Verkehr

nicht nur nicht unterfagt. fondern fogar begünftigt.

weil ic
h

einerfeits Dich für die langweilige Kranken

pflege entfchädigen. andererfeits einmal fehen wollte.

wie rafch Dein Carmenbtut in Wallung gerät. Aber
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da Du mir erklärft. daß die Sache bereits in befter Ent

wicklung ift. möchte ic
h

Gleichen. auf deffen Charakter.
ic
h ini übrigen. wie ic
h weiß, bauen kann, nicht in

Konflikt mit fich felbft bringen. Du wunderft Dich

wohl, daß ic
h

auch an ihn. ja
.

faft noch mehr als

an Dich denke? Ia. Pfhche, das ift begreiflich. Bei
Dir geht's ja ficher vorüber. Sobald Du den Trunk

gekoftet, fchmeckt er Dir nicht mehr. Aber Gleichen
ivolleii wir alsbald nach Schloßhagen zurückfchickenz
es thnt niir leid. ihn zu verlieren, aber das hilft doch

*

nicht!
- Nun. Barbro?“ fchloß Taffilo. als feine

Frau. die Zähne auf die Unterlippe gepreßt, den

Kopf zurückgeworfen, ftumm und ohne etwas zu er

widern, verharrte.

„Na ja
.

dann fchick ihn fort. Du thuft ja doch
immer nur, was Du willft. Wenn ich einmal etwas

möchte -“
,.Halt. Barbro.“ fiel Taffilo ein, „das follteft

Du *nicht fagen! Dein Wille mag auch diesmal gelten.
'

Gleichen bleibt. aber ic
h warne Dich und mache Dich

für jede Unbefonnenheit, kurz, für alles. was ic
h aus

Liebe für Dich. aus Vernunft für euch beide verhin
dern wollte, verantwortlich!“

Einen Augenblick fchwankte Barbro. Ein großer

Kampf fand in ihr ftatt. Dann aber trat fi
e

rafch
Heibecg, Die Spinne. 20
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ans Bett und drückte wortlos ihre Lippen auf Taffilos
Mund.

Am Vormittag des niichftfolgenden Tages konnte

fich Taffilo zum erftenmal wieder erheben und fchickte,

nachdem er fich in feinem Arbeitsgemach niedergelaffen,

zu Gleichen, der in einem nach dem Hof liegenden,

für ihn eingerichteten Gefchäftszimmer in den Morgen

ftunden thätig zu fein pflegte.

Aber Gleichen erfchicn nicht und da Taffilo an

,nahm, daß fein Auftrag nicht beftellt worden fei, zog

erdie Klingel_ und rief dem fogleich eintretenden La

martine zu: ,_ ,

, „Waren Sie nicht bei Herrn Doktor *von Gleichen?
Wo bleibt er?“

„Herr Doktor hat Befuch“, erklärte Lamartine.

„Ich wollte fchon eben wieder anklopfen.“

„Gut, gut!“ warf Taffilo hin. Und dann fügte

er völlig arglos hinzu: „Wer if
t bei ihm?“

Lamartine zauderte mit der Antwort, Endlich kam

'ein verlegenes „Ich weiß nicht!“ heraus.
Aber obgleich dies Taffilo befremdete, nic'tte er

doch nur mit dem Kopf und fuhr mit der Durchficht

der auf feinem Schreibtifch liegenden Papiere fort.

Endlich öffnete fich die Thür, aberftatt des Se

;kretürs erfchien Barbro und fagte ohne Übergang mit

etwas unficherer Stimme:



- 307 -
..Taffilo. der Doktor kotntnt gleich. Bitte. bitte.

mach' ihm keine Szene. Wenn jemand zu fchelten ift.

bin ich's!“

..Wie kommft Dtt auf die Idee. daß ic
h

ihm eine

Szene machen will? Und woher weißt Du. daß ic
h

zu ihm fchickte?“ fragte Taffilo ernft uttd wurd plötz

lich von einem Gedanken erfaßt. gegen den er fich zu

ttächft noch fträttbte.

..Lamartitte fagte mir -“ fetzte Barbro zattdernd
und leicht erbleichend an. *befann fich aber. warf den

Kopf* zurück und fuhr der Wahrheit folgend ttnd fich

berichtigend. fort: ..Ich tour eben bei ihm im Zimmer

und hörte. daß Du gefchickt habeft.“

„Du warft bei Herrn Doktor von Gleichen im

Zimtner?“ fragte Taffilo. feine Erregung durchaus

nicht zuriickdrängeud. fich vielmehr mit allen Zeichen

höchfter Mißbilligung in den Seffel zurückwerfend,

..Weshalb wenn ic
h bitten darf?“

Barbro antwortete nicht; fi
e ließ fich auf einen

der Stühle nieder ttnd fpielte mit den daran herab

fallenden feidenen Duaften.

Nttn ftand Taffilo auf und trat mit finfter

drohendem Ausdruck vor feine Fruit hin,

..Ich frage Dich. Barbro. und Du wirft antworten!

Warft Du bei Doktor von Gleichen. nm ihm den ver
20*
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traulichen Inhalt unferes geftrigen Gefprächs mit

zuteilen?“

..Ia!“ entgegnete das junge Weib und erhob

furchtlos den Kopf.

Aber: ..Herab mit den Augen. fenke fie in Scham!“

tönte es mit furchtbarer Stimme zurück. „Fühlft Du

denn nicht das Unwürdige und für mich maßlos

Kränkende Deiner Handlungsweife? Ihr taufcht. gleich
heimlich Verliebten. bereits Konfidenzen aus. lind Du

giebft ihm Verhaltungsmaßregeln. die ihn fchülzen

und Dich beffer entfchuldigen follen! . Ift dem nicht
fo? Sprachft Du nicht in diefem Sinn mit ihm?
Antworte!“

Barbro fagte nicht nein und nicht ja; fi
e zog die

Schultern. feufzte tief auf. nnd ihr blonder Kopf fiel

plötzlich. wie von einer unfichtbaren Macht bezwungen.

auf die Bruft herab. Sie faß da wie eine Gerichtete.
und in ihrer ftummen Antwort fchien ein furchtbares

Geftändnis zu liegen.

Taffilo fchritt eine Weile ftöhnend auf und ab.

und Ausrufe der Qual drängten fich über feine Lippen.

Dann aber ging er. ohne von feiner Frau Notiz zu

nehmen. mit feftem Ausdruck in den Mienen an die

Klingel und fagte zu dem eintretenden Diener in

ruhigem Tone:
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„Ich bitte Herrn Doktor von Gleichen. fich fogleich

zii mir bemühen zii wollen.“

Nachdem fich die Thür wieder gefchloffett. ftellte
er fich vor feine Frau hin und fprach mit tiefbewegter

Stimme:

„Das, das konitteft Du mir thitn? So würdelos

verniochteft Du zu hattdelii nach kaum dreiviertel

Iahren unferer Ehe?! Und Du küßteft mich geftern!

Bift Du fchon zum Heucheln gelangt?“

Etwas wie ein leifer Schrei drang aus Barbros

Bruft. Taffilo aber fithr milder fort:
*

..Geh jetzt auf Dein Zimmer. Du wirft hören.

wozu ic
h

mich entfchließe.“

Und Barbro ging ohne ein Wort der Erwideruitg.

Bereits am nächftett Tage reifte Gleichen nach

Schloßhagen ab. uiid acht Tage fpäter fandte er von

dort fein Abfchiedsgefitch an Taffilo ein. Barbro

aber überlieferte einen Brief. den fi
e mit derfelben

Morgettpoft empfangen und mit fieberndeit Wangen

und zitterndem Herzen gelefeit hatte. den Flammen.

Er lautete:

,Obgleich ich nichts Uuehrenhaftes that. gitädige

Fruit. habe ic
h

doch heute ntein Entlaffungsgefuch

bei Herrn von Taffilo eingereicht und - verlaffe
fchon morgen Schloßhageit. Daß ic

h Sie keitiieit und

fo unfagbar liebett lernte. war ein Unglück für mich.
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Sie fehen, ic

h

nehme allein die Schuld iind die Folgen

davon auf mich, daß diefes Gefühl in mein Herz einzog.

Denken Sie zuweilen freundlich und nachfichtig an

Ihren ergebeneii von Gleichen*
,.Neiii, nicht Du - ic

h trage die' Schuld!“ mur

melte Barbro, warf fich in einen Stuhl iiiid ftarrte

lange. in Grain verfiiiiken, vor fich hin. Es kam an

diefem Tage kein Ton mehr über ihre Lippen.

Die tiefere Wirkung diefes Zwifchenfalls blieb aber

auch bei Taffilo nicht aus. Er war einige Tage

hindurch fehr ernft. zog fich ii
i

feine Zimmer zurück

oder ging allein aus und machte feiner Frau nicht
ein einzigesnial den Vorfchlag, am Tage oder abends

gemeinfaiii etwas zu unternehmen. Die von ihm gegen

fi
e beobachtete Haltung ging jedoch nicht nur aus der

Abficht hervor. fi
e ihr Unrecht fühlen zu laffeu. Er

war äiißerft trübe geftimmt; das Gefchehene hatte b
e

wiefen. wie fehr ihr noch der fittliche Halt maiigelte.

fobald ihr Blut in Wallung geriet. Scheinbar ohne

ftärkere Leidenfchaft und keineswegs unempfänglich
*

für Liebe in dem höheren Sinn. verlor fi
e

fich doch

bei erfter Gelegenheit, fobald irgend etwas fi
e befonders

an einem Mann reizte. Freilich fagte fich Taffilo.

'daß dies zweifellos manchen anderen Frauen ebenfo

gehe, iind daß fi
e niir mehr Selbftbeherrfchiiiig oder

mehr Talent und Willen zur Verftellung befäßen.
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Jndem Taffilo fich diefe unbeftrittene Wahrheit
vor Augen hielt, kamen ihm nach und nach mildere

Gedanken iiber Barbros Vergehen, ja
(

zuletzt fchalt er'

fich mit feinem ungewöhnlichen Gerechtigkeitsfinuf daß

er zn ftreng gegen fi
e

verfahren fei- und fand, daß

fi
e neben Tadel doch auch ein gewiffes Lob fiir ihre

an den Tag gelegte Aufrichtigkeit verdiene,

Jet-zh i
n

diefen Tagen, war Barbro gerade wieder

fo fchöu, daß man die Augen nicht von ihr abwenden

konnte. Ihr Haar hatte fich wiihrend des letzten
Jahres in eigentümlich reizvoller Weife verändert,

Das zarthelle, krausfädige Blond zeigte fich nur an

der Stirn; von dort ftiegen die Farben in allmälich

fich faft regenbogenartig abtönenden, fanften Nuancen

bis zu einem fchimmernden Goldbraun empor, und

wenn Barbro die weichen, ungewöhnlich üppigen

Flechten löfte und auf den Nacken herabfallen ließ,

erinnerte die Zierde ihres Hauptes mit ihrem feiden

artigen Glanze an den unvergleichlichen Kopffchmuck

der Kreolinnen.

Taffilo fand fie fo am vierten Tag ihres Zerwürfniffes

vormittags im Ankleidezimmer. Ihre blauen Augen*

lagen wie verfteckte Waldfeen unter den dunklenx faft*

fchwarzen Augenbrauen und Wimpern, und eben erhob

fi
e die etwas fchmalgebauten, von den zarten Spißen

ihres Untergewandes umrahmten Arme, bog mit un
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nachahmlich attmutigett Bewegungen den eine Ittno

befchämendeu. üppig-fchlanken Oberkörper zurück und

fchattte. fich kämmend. in den Spiegel.

Als er ins Gemach trat. wandte fi
e

rafch den

Kopf. und da alles. felbft das Bedeutungsvollfte.

nicht lange in ihr nachwirkte. neigte fie mit dem ihr

eigenen. fchelmifch lieben Atisdruck im Auge das Haupt

und fagte. fchalkhuft bettelnd. wenn auch im Ton noch

taftend vorgehend:

..Du fiehft heute fo verföhnlich aus. Riefe. Bift
D11 nicht
-
mehr böfe mit Deiner Barbro? Bitte.

nicht!“

Es war in folchen Fällett unmöglich. ihr zu wider

ftehen. und ihrem beftrickenden Zauber erlag der Mann

auch heute.

..Nein. Barbro.“ erwiderte er. ..wenn Du fo fprichft.

wollen wir. was gewefen. hinter tms werfen. Und

höre. haft Du Luft. mit einigen netten Menfchen. die

wir uns uusfuchen wollen. auf drei. vier Tage nach

Hirfchwinkel ztt fahren? Die Natur if
t herrlich; der

Frühling pocht gleichfam an unfere dunkel verhängten

Fenfter! Magft Du. willft Du. Barbro?“ _

zIa. ja
.

ic
h mag - ic
h will!“ rief die jtntge

Fruit lebhaft. und als er die Arme ausbreitete. warf

fi
e

fich ftürmifch an feine Bruft. - -
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Bevor Taffilo und Barbro nach Hirfchwinkel reiften.
-- und darüber vergingen doch noch reichlich acht Tage.-
erhielten fi

e

durch Rofellis die Mitteilung. daß

Lucius in Italien nicht unerheblich krank gewefen fei.

und daß er in feiner fchwermütigen und weltabgewandten

Stimmung den Abfchied aus dem Staatsdienft nach

gefncht habe.

Obgleich Frau von Rofelli diefe wenig erfreuliche

Nachricht ohne Anfpielung und in einer keineswegs

auf Barbro berechneten Weife wiedergab. fühlte die

junge Frau doch hinreichend heraus. daß Lucius um

--ihretwillen fo fchwer litt. lind nicht zum erfteumal.

aber mit erneuter und dauernder Kraft erwachte ihr

Gewiffen. Das mußte fi
e

erfahren. nachdem fi
e eben

bbermals in Gefahr gewefen war. ihr Herz und den

beiten Mann. den ihr das Schickfal hatte befcheiden

können. durch eine abenteuerliche Laune zu verlieren!

Die Unfittlichkeit des Wortes: Ich kann nicht
anders - ic

h bin einmal fo! drängte fich in ihre

Seele. und nicht nur eine plötzliche. unfagbare Angft

überkam fi
e vor der Verantwortung für die ernften

Folgen. die die Löfung der Verlobung für Lucius

hatte. fondern allch ein drängendes Gefühl. fich feft

und fefter an Taffilo anzufchließen.
Sie hatte vor kurzem den Ansfprnch eines Dichters

gelefeu:
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.Wer weiß zu leben?

Der zu leiden weiß! -
Wer zu genießen?

Der zu meiden weiß! »

Wer ift der Reiche?
Der fich beim Ertrag des eignen Fleißes

zu befcheiden weiß!
-

Wer lenkt die Herzen? »

Der den herben 'Ernft ftets in ein fanftes
Wort zu kleiden weiß! -

Wer if
t der Weife?

Der falfches Gold von echtem fchuell zu

unterfcheiden weiß! -“

Uitd an einer andern Stelle von einem attdern

Dichter:

,Vergeffet tiicht. daß. wenn ihr alles erfüllt zu

haben glaubt. ihr itiir eure Pflicht gethan-habt und

votti Lob für etwas Befonderes noch fo weit entfernt

feid wie die Erde von der Sonne.“

So war fi
e dettn in diefen Tagen anfpruchslos

fiigfam. und in ihrem Geficht malte fich jener ftille

Ernft. jenes Abgewandtfein von allem Äußerlichen.

das auch damals. als fi
e

fich mit fo großem

Eifer dem Studium der Mitfik hingegeben. feine

Spitren in ihren Zügen widergefpiegelt hatte. Sie

mufizierte. fang viel oder lag. wenn fi
e

nicht neben 4

Taffilo faß und fich von ihm erzählen oder vorlefen

ließ. träumettd auf einem der Ruhefofas ihres Kabinets.

Und gerade in 'diefen Tagen näherten fich auch der
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beiden Gatten Seelen und Herzen mehr denn jemals

früher. Barbro fragte Taffilo viel, hörte ihm auf

nierkfain zu und legte ein Begehren an den Tag,

manches kennen zu lernen. an dein fi
e bisher aus

Bequemlichkeit achtlos voriibergegangen ivar. Niemals

hatte fi
e zum Beifpiel etwas voii Shakefpeare gelefeii.

und zwar wei( fie, wie fi
e fagte. Werthers Leiden

mit feiner Seiitimentalität und Wilhelm Meifters

Lehrjahre mit feinen Längen nicht habe aushalten

können.

„Was in aller Welt hat Shakefpeare mit Goethe

zu thiiu. Barbro?“ fragte Taffilo lächelnd.

,.Na, ic
h denke, 'bei ihm if
t

auch alles fo fchrecklich

klug und breitfpurig. Ich bin zu dumm. es zu mögen.“

..Das if
t

fo recht meine kleine Frau!“ rief Taf

filo. ..Schlankweg urteilen. ohne zu prüfen!“

Am fe'lben Abend begann Taffilo niit dem Vor

lefen, und zwar zunächft mit ,Heinrich der Vierte:

und Barbro war entzückt davon.

-i
-

>
ic

Ic

Endlich war auch der Tag des Ausfluges nach

Hirfchwinkel gekommen. Taffilo hatte vorgefchlageii.

dort faft eine Woche zu bleiben, dann noch einmal

nach Berlin zurückznkehren und fpäter einen Befuch

in Schlefien zu machen. um dort einige feiner Be
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fitzungen in Augenfchein zu nehmen. Sodann wollten

fi
e

zufammen in ein Seebad- nach Oftende oder

Trouville, und mit dem Beginn des Herbftes nach

Italien reifen, um dafclbft mehrere Wochen zuzu

bringen.

Barbros gute Laune und Fügfamkeit hatten in

der Zwifchenzeit angehalten, und am Morgen der

Abfahrt war ihre Stimmung die denkbar fröhlichfte.

Sie fah aus wie der neu erwachte Frühling felbft,

alles blühte nnd ftrahlte an ihm und als die beiden

wie vor einem Jahr im offenen Wagen nach Hirfch
winkel fuhren, durchdrang fi

e ein faft nie gekannntcs,

glücklich feliges Gefühl.

Taffilof der dies zu feiner Freude bemerkte, rief,

nach langer Zeit einmal wieder einem Gefühlsdrange

nachgebend, neckend:
*

„Höre, Barbro, ic
h glaube wahrhaftig, Dein Bock

if
t

ganz verfchwunden, und die Spinne liegt in den

letzten Zügen!“

Aber als er dabei ihren Blick fuchte nnd- wie Barbro

fich früher einmal ausgedrückt hatte, feine ,grüßlich

verliebten Augen* machte, ftieß die Frau ziemlich

fchroff heraus:

„Ne, Du, darauf oerlafz Dich nur ja nicht! Beide

können fehr bald wiederkommen. lind die Spinne, die

Spinne hat fich eben fchon wieder geregt.“
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Gleichfam um das Tier ficherer zu verfcheucheu.

fchnitt fi
e

fernere Warmherzigkeit von feiner Seite

durch rafches Übergehen auf etwas Alltägliches und

Nüchternes ab und fügte hinzu:

..Du. fag. haft Du daran gedacht. daß noch nach

meinen Stiefeln gefchickt ift. und die mit eingepackt

worden find?“

..Ia. die Stiefel find im Koffer.“ gab Taffilo

tonlos zurück und guckte. ohne fonft etwas hinzuzu

fügen. feitwärts auf die Felder und Wiefen,

Barbro fühlte. daß fi
e

ihn durch ihre kalte Rede

verftimmt habe. und empfand jene halbe Reue.

die häufig bei den Menfchen in Trotz ausartet. wenn

der Gegenftand des Streites noch einmal berührt

wird.
' *

Und weil Taffilo dies wußte. hielt er die Worte.

die fich auf feine Lippen drängten. zurück. bezwang

fich in weifer Selbftbeherrfchung uttd wußte den

früheren. unbefangenen Ton zurückzugewinnen.

Ihm fielen die Einzelheiten der Fahrt am Hochzeits
.tage ein. die Gefchehniffe in Hirfchwinkel ftellten fich

vor feine Seele. und eine forgende Angft kam über

ihn. Ähnliches könne fich wiederholen. So nahm er

fich denn vor. Barbro ruhig gehen zu laffen und ihr
mit kühler Gleichmäßigkeit zu begegnen.

Er hatte beobachtet. daß nichts fi
e behaglicher
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ftimmte und zugänglicher machte. als wenn er feinem

Humor freien Lauf ließ. Wie ein Kind lvunte Barbro

dann lachen und wiederum wie ein fpöttifcher Philo

foph die Schwächen der Menfchen geißeln. Als bald

darauf einige Fußgänger vorüberfchritten. und Taffilo
über einen derfelben feine Bemerkung machte und hin

warf. er gleiche einem Türken. dem der Kopf abge

fchlageu und dann nicht wieder gerade aufgefetzt fei.

brach Barbro. fich rafch nach dem Gekennzeichneten

umwendend. in ein lalltes und fröhliches Lachen aus

lind rief. nun auch ihrerfeits zum Vergleichen ge

/ldrängn

'

..Ia. Du. und der andere if
t

ficher ein Hafer

grützefabrikant aus Infterburg.“
*

..Ia wohl!“ ergänzte Taffilo mit dem allerernfteften

Geficht. ..Im ganzen fehr gut! Nur möchte ic
h vor

fchlagen. ftatt aus Infterburg: aus der Nähe von

Infterburg zu fehen.“

Auch diefer kleine. unter pathetifchem Ernft fich

verfteckende Scherz machte Barbro großes Vergnügen.

und als endlich Taffilo. um ihre gute Laune zu er

halten. eine Erinnerung aus feinen Erlebniffen zum

beften gab. wie nämlich ein auch Barbro bekannter.

befchränkter. aber ungemein höflicher Gutsbefitzer bei

einer Ausfahrt feinen Kutfcher gefragt. 7- das Zwei
gefpann beftand aus einem Wallach lind einer Stille.
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_ ob ,er* gefreffeit uud .fie* gegeffeit habe. lachte
Barbro aus vollem Halfe.

Und fo näherten fi
e

fich Hirfchwiitkel in der beften
- Stimmung.

Als der Wagen in die zu dem Iagdfchloß führende.
von der Sonne goldig durchflutete Lindenallee ein

letikte und etwa deren Mitte erreicht hatte. ließ Taffilo

halten. Ein wundervolles Bild bot fich ihnen. Zur

Rechten that fich ein großes. von Wald umgebenes

und von Licht übergoffeites. breites Wiefeiifeld auf.

und zur Linken wareit am Waldesfaum tiefe. fich un

gleich ausdehneitde. weit in die fonnenbeglänzte Fläche

hineinreichende Schatten ausgebreitet. die. gleichfam

in fchwermütiger Ruhe hingeftreckt. das dichte Laub

der riefigen Bitcheit iind dickftämmigen Eichen noch

mehr zu verdunkeln. ftatt ihren Urfpriiitg von ihm

herzuleiten fchieiien.

Als der Anblick diefer ftillen Natur mit den in

»den golddurchwirkten Büfchen zwitfcheritden Vögeln

und dem melodifchen Summen all der unzähligen.

den Wiefenplan bevölkernden. ruhelofen Bienen uud

*anderer fichtbarer und unfichtbarer Gefchöpfe auf fi
e

eindraitg. als beim Weiterfahren das mit Schling

getoächfen wie von grünen Spinngeweben überzogene.

alte Gemäuer des Schloffes vor ihren Augen auf

taitchte. und nuti eben auch faitftes Glockengeläute
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nicht weitab grafender Kühe durch die heiße Luft zu

ihnen drang. da wurden ihre empfänglicheii Seelen

von der einfamen Schönheit diefer kleinen Welt fo

ergriffen, daß fi
e wie beraufcht vom Wagen ftiegeu

und zu Fuß .bis an das Schloß wanderten.

Wundervol( hatte Taffilo, der die Dienerfchaft

vorausgefandt hatte. alles herrichten laffeu. Das

.Haus war voll von taufrifcheii. ii
i

faftigem Grün

.prangenden Gewächfen und duftenden Blumen; in

den Zimmern. die der Sonne ausgefetzt waren. wurde

das Licht durch Jaloufieen oder Marquifen gedämpft,

während in den fchattigen Gemiichern die Fenfter

.weit geöffnet ftanden, und das Zwitfchern der un

zähligen, in den hohen Bäumen des Parks nifteiiden.
kleinen Sänger durch fi

e hereindrang.

Nun öffnete Barbro ihre Gemächer uiid ftand

ftaunend vor dem, was fich ihrem Auge bot.

Um keine peinlichen Erinnerungen zu wecken, hatte

Taffilo die beiden Räume völlig neu dekorieren laffeu.
'Alles war, Barbros Vorliebe entfprechend, in oliveii

farbiger und weißer Seide gehalten und init den die

“Nifchen fülleiiden. aus dem kräftigen Blättergriiii

fchneefchimmernd hervorfchauenden. weißen Kamelien

und Fliederbäuinen fo märchenhaft fchön. fo ftrahlend,

fo aniiiutig und zart in den Töiieii,*daß Barbro wie

damals faft zögerte, eiiiziitreteii und ihren Fuß
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auf den fanftfarbigen. mit Blumen durchwirkten Teppich -

zu fehen.

„Unverbefferlih unberbefferlich bift Du!“ rief fie

kopffchüttelnd voller Bewunderung und fah Taffilo,

der mit einem eigentümlichen Ausdruck im Geficht fi
e

beobachtet hatte, an. „Kannft Du denn garnicht
einmal inne halten? Und nun das, nachdem ic

h eben

erft fo unartig, fo undankbar gegen Dich war! Aber

ic
h glaube, Riefe, -- und jetzt will ich's Dir einmal

ausfprechen. -- den Doktor Gleichen mochte ic
h nur,

weil er mich durch fein Spiel und feinen Gefang fo

entzückte, Ich fchwieg auf Deine übertriebenen Bor:

würfe und verteidigte mich garnicht, weil ic
h

mich

nicht ohne Schuld fühlte, aber im Recht warft Du

nicht, in folcher Weife mit mir und mit ihm zu ver

fahren. Dafz ich Gleichen an jenem Morgen befuchte

entftand 'keineswegs aus dem Drange, ihn zu fehen

und ,in feine Nähe zu gelangen; ic
h wollte nicht, wie

Du meinteft- Konfidenzen mit ihm austaufchen oder

ihm Vertraulichkeiten an den Tag legen, fondern mein

Gefühl trieb mich. da Doktor Gleichen garkein Bor

1ourf traf, ihm durä) Aufklärung der Sachlage Un

annehmlichkeiten zu erfparen. Ich will Dir jetzt auch
mitteilen, daß er an dem Tage, an welchem er fein

Entlaffungsgefuch einreichte, mir fchrieb. Er erklärte
er wolle dafiir büßen, daß er mich fo lieb gewonnen
Heider-g. Die Spinne. 21
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habe. er rief mich aber in dezenter Form zwifchen

den Zeilen felbft zum Zeugen auf. daß er fich ohne

Schuld opfere. So. nun weißt Du alles!“

Barbro fchwieg und forfchte in
*

Taffilos Zügen.

und als er. von ihrer Ehrlichkeit gerührt. die

Worte hinwarf: ..Weshalb haft Du mir das denn

nicht damals gleich in fo freimütiger Weife aus

einandergefetzt. Pfhche?“ erwiderte fie:

..Ich wollte mich erft prüfen. ob ic
h

wirklich ein

Recht hätte. die Vorgänge fo darzuftellen. wie ic
h es

jetzt thue. In den erften Tagen waren meine Ge
danken allzu benommen. und meine Sinne verwirrt!

Ich fühlte. daß ic
h

nicht imftande fei. meine Handlungs

weife unparteiifch zu beurteilen. Ich wollte auch b
e

ftraft werden. da ich mich vergangen hatte; aber

natürlich blieb der Wunfch in mir rege. im Falle

eines günftigen Refultats der Prüfung meiner Ge- .

fühle.
- und ic

h geftehe Dir. daß ic
h für Gleichen

heute garnichts Anderes empfinde. als rege Shut

pathie. - Dich über den wirklichen Thatbeftattd auf
zuklären. Höre! Einmal. ein einziges Mal ftieg
das Verlangen in mir auf. in Zukunft mit Gleichen

zu leben. Sein fchwärmerifches Intereffe für Mnfik.

auch fein bedeutendes künftlerifehes Können riffen mich

hin. und ic
h

_mochte ihn auch fonft! Aber dennoch

habe ic
h damals nach dem rafch verflogenen Raufch
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fofort gefühlt. daß ic

h

doch niemals einen Menfchen

allf der Welt finden würde. der Dir gliche. der fo

viele feltene Eigenfchaften in fich vereinigte. um ein

fo herz- uud gemütlofes. egoiftifches und lannenhaftes

Gefchöpf. wie ic
h es bin. zu leiten. zu zähmen und

ihm immer wieder zu verzeihen. Aber fag. beffere

ic
h

mich nicht fchon ein biffel. Riefe?“

Sie hatte fich. während fi
e das alles herausftieß.

an den Pfoften der geöffneten Kabinetsthür geftellt

und glich. fo verharrend. in ihrem fanft herabfließen

den. mit zarten Blumen durchwirkten. weißfeidenen

Kleid einer Priefterin des wiedererwachten. leben

fprühenden Frühlings.

Unwillkürlich glitt Taffilos Blick von ihr fort

durch die geöffneten Fenfter in den blütenprangenden

Park. Krokus und Hhazinthen dufteten aus den

fchwarzerdigen. von dem Gärtner mit frifchen Waffer

ftrahlen benehten Beeten. In den Gebüfchen funkelte
und fchimmerte es wie flüffiges Silber. und die Tropfen

glitten langfam von den fichtlich den erfrifchenden

Trunk in fich auffangenden Blättern herab. Braune

Lohe, die über die Parkwege gefchüttet war. hob fich

farbenfchön ab gegen den dunklen Boden. gegen das

Smaragd des Frühlingslaubes und die hellblaue

Luft. Ein warmer. weicher. aus der Erde qnillender

Dampf wallte zwifchen den knofpenden und blühenden

. 21*
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Bäumen und Büfchett uiid barg ein Meer von Wohl

gerüchen in fich.

Und inmitten diefer herrlichen. Gemüt und Siutte

erquickenden Welt drang das Bekenntnis der Liebe

über Barbros Lippen und fchlug wie eine Himmels

offeubarung an das Ohr des Mannes.

So war alfo das verfloffene Lehrjahr nicht ohne
gute Folgen gewefen. Woran Taffilo gearbeitet hatte.

oft mit Hintanfehung feiner ganzen von Leidenfchaft

durchaus nicht freien Natur. das hatte Früchte ge

tragen. Dennoch beantwortete er ihre Rede nur ditrch

einen Händedruck und einen Blick. er zwang fich. ein

gedenk feiner Vorfätze. kälter zu erfcheinen. als er.

war. und fagte neckend. während er fich in feine Ge

mächer begab:

„In einer Viertelftunde hole ic
h

Dich zum Früh

ftück ab. fchöne Frau Carmen. Bitte. laß nicht
warten!“

_
.

Diefer und der nächfte Tag verfloffen für Tctffilo

in der angenehmfteti Weife. zumal die geladeiten

Gäfte. ein der fchweizerifchen Gefandtfchaft attachierter

Legationsrat mit feiner Frau. Barbro ebenfo fehr

gefielen wie Taffilo.
Am zweiten Tage wurde nach Tifch ein Ausflug

gemacht; die Witterung geftattete. daß nach der Rück

kehr der Thee im Garten eingenommen werden koitnte.
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Als fich die Herrfchafteii endlich ins Haus zurück

zogen und fich nach einer Weile beim Souper wieder

zufammenfanden, war die Stimmung eine fehr ge

hobene. Nach mitternacht fang Barbro mit ihrer

fchmelzenden Stimme ein norwegifches Lied und

riß wie immer die Zuhörer hin. Endlich begaben

fich alle noch einmal ii
i

den von Lamartine mit

violetten Lampions erleiichteten Garten und genoffen

zugleich den Ausblick auf einen hinter dem Park fich

ausbreitenden. von Bäumen und Gebiifch umgefriedigten

Wiefengrund.

*
Bon zauberifchein Mondlicht umfloffen, lag diefer

wie ein geheimnisvoller. von Nachtgeiftern umhufchter

Sammelplatz des Friedens und *genügfamen Vergeffens

da. Mitten im breiten, eigenartig gedämpften Glanz

des metallifch ftrahlenden Geftirns ein fmaragdener

Pfad, nahe dem Waldesfaum aber dunkle Nacht

fchatteii/ die fich mhftifch finfter vertieften und die

riefigen Baumftämme wie düfter drohende Wächter,

zwei ruhend hingeftreckte, milchweiße Kühe aber wie

Zaiiberbilder erfcheinen ließen.

Während Taffilos mit ihren Gäften hinüberfchauteii.

erhob das eine Tier den Kopf und ließ einen lang

gezogeiien, wie hülferiifenden Laut durch die ftille

Nacht ertönen, verftuinnite aber ebenfo rafch wieder

und fank dann mit
feiner

Umgebung in den früheren.
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geifterhaften Schlaf zurück. Das Ganze erfchicn wie
ein miirchenhaftes Traumbild,

Endlich brachten die Wirte ihren Befuch ins Ka
valierhaus, fagten der mit Windlichtern harrenden
Dienerfchaft Gute Nacht und begaben fich in ihre
Gemächer,

„Brüchtige Menfchen!“ betonte Taffilo, ftets ge
neigt das befte an den Berfonen herauszufinden. Und
Barbro erwiderte:

„Du, diefe großen Ohrringe, die fi
e trägt, find

aber fürchterlich. Und weshalb griff er fich fo oft
ins Geficht? Ich glaube, ihm fißt ein veralteter

Bombenfplitter in der Nafe. _ Ah, ic
h bin müde!

Gute Nacht, befter Riefe! Bitte, klingle nach der

Jungfer!“

„Gute Nacht. Barbro _ -“

p
f;

Der dritte Tag ließ fich fchon deshalb weniger

'freundlich an, weil die früh am Himmel erfchienene,

ftrahlende Sonne fich allmülich hinter Wolken ver

ftecktef abftofzendes Grau das lichte Blau der Höhe

überzog. und bald darauf ein anhaltender Wind und

.Kälte mit fich führender Regen anhub, der auch nach

mittags nach kurzer Vanfe fich fortfehte und das bis
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her lachende Bild der Natitr aller feiner prangende

Farben entkleidete.
'

Aber noch mehr wirkte auf die bereits gefunkene

Stimmung der in Hirfchwinkel Verfamtnelten der In
halt eines Telegramms von dem Hausarzt der Fran
von Semidoff. welches kurz nach dem Mittagseffen

eintraf und die Worte enthielt:
'

..Erbitte Ihre fofortige Heimkehr. du Ihre Frau
Mutter nicht unerheblich an Kopfrofe erkrankt.

'

Doktor Weiden.“

Nach kurzer Veratitng und unter Zuftimmung

ihrer Gäfte entfchieden fich Taffilos. fofort nach Berlin

zurückzukehren.

Lamartine ward vorausgefandt. ttnd die übrige

Dienerfchaft begab fich uns Packen und machte alles

zur Abfahrt bereit.

Um neun Uhr abends lag das Schlößchen mit

feinen feftgefchloffenen Läden wieder einfam du. Der

Regen hatte aufgehört. und der fiegreich am Himmel

aufgeftiegene Mond beleuchtete mit feinem hellen. funften

Lichte das verlaffene Herrenhaus. den ftillen Park und

den Wuldgrund.

Auf dent Heimwege war Barbro fehr wortkarg,

Nicht nur die Krankheit ihrer Mutter befchäftigte fie.

fondern aitch alles naturgemäß fich ducati Schließende.

Sie hatte fich atis Berlin fortgefehnt! Die vielen
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luxuriöfen. lediglich Überdruß in ihr erzellgcnden lind

Sehnfucht nach Einfachheit wachrufenden Dinge im

Stadtpalais waren ihr unerträglich geworden. Ia.
'

alles dort erhielt plöhlich bei ihrem Nachdenken etwas*

Drückendes. Hemmendes. Abftoßendes für fie. und

dies beeinflußte ihre Stimmung fo fehr. daß fi
e

fich

mit nervöfer Ungeduld an kleine. gleichgültige Dinge

hängte und befchloß. Taffilo zu erfuchen. etwas gegen

den' in feinen Zimmern herrfchenden Iuchtengeruch zu

thun. Sie könne ihn nicht mehr aushalten!

Zwifchendurch richteten fich ihre Gedanken auf die

eingetretenen Verhältniffe. auf die bevorftehenden täg

lichen Befuche bei ihrer Mutter. die. wie fi
e aus Er

fahrung wußte. eine äußerft fchwer zu behandelnde

Kranke war. Barbro fcheute fich nicht eigentlich vor

den Mühen der Pflege. fie wünfchte nicht. fich ihrer

Aufgabe zu entziehen. aber fi
e konnte nichts dafiir:

diefer Zwifchenfall kam ihr in jeder Weife höchft un

gelegen. Sie war eben fchlechter Laune. weil fi
e

fchlechter Laune war.

Ihre ängftlichen Vorausfehungen bezüglich der

Krankheit ihrer Mutter tvltrden im übrigen noch weit

übertroffen. Als die Ehegatten fich kaum von ihren

Freunden verabfchiedet und ihr Palais betreten hatten.
meldete Lamartine bereits. daß Boten von der

Keithftraße dagewefen feien. Ohne die Toilette zu
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ändertt und etwas zii genießett. ließ fich Barbro zu

ihrer Mutter fahren,

Der Arzt war bei der Kranken. Schon erkannte

fi
e niemand mehr. Mit einer beifpiellofen Schnellig

keit hatte die Krankheit. von der Frau von Semidoff

gleich nach der Abreife ihrer Kinder befallen war. um

fich gegriffen und trotz aller Fiirforge deit fchlininiften

Verlaitf genommeit.

Eine dienende Schwefter war fchon am Morgen

vorher von dem Doktor herbeigeholt worden. und er

_ und die Pflegerin gaben. nachdem Barbro das nach
dem Hofe liegende Schlafgemach der altett Dame be

treten hatte. fliifternd ihre wenig beruhigetiden Er

klärungen ab.

Während fi
e

noch fprachen. wurde Mama Semi

doffs Stimme vernehmbar; fi
e phantafierte laut und

war kaum im Bette zu halten.

Barbro fchrak heftig zufammen; bisher hatte fi
e

felbft» tiicht gefprochen. foitderit nur gehört. was man

ihr berichtet. Nun preßte fie. obgleich's ihr kauin

zwifthen den Zähnen hervorwollte. die Frage. heraus.
ob der Arzt den Zuftand ihrer Mutter für bedenk

*lich oder gar für hoffnungslos halte.

In feiner Antwort lag wenig Beruhigeiides. z

„Ich muß Ihnen geftehen der Ztiftand ift ätißerft
beforgniserregend!“ erwiderte er. ..Das Fieber if
t
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fo intenfiv. daß der Puls fchon geftern faft die höchfte

Höhe erreicht hat. Ich vermochte ihn trotz der an

gewandten Mittel bisher nicht herabzuminderii.“

..Dann möchte ic
h

fogleich meinem Bruder tele

graphieren!“ erklärte Barbro mit faft unheimlicher

Ruhe. „Und mein Diener foll fofort zu meinem

Mann eileii!“ fuhr fie zu der foebeii von der Schivefter
am Krankenbett abgelöften, fich ihr nähernden Magd

fort. „Gehen Sie, und fagen Sie es ihm! Doch

nein. ic
h werde felbft

-“
unterbrach fi

e

fich. lind

zu dem Arzte gewendet: ..Ich ziehe mich ins Wohii- _

zimmer zurück. Herr Doktor, oder vermag ic
h

hier

irgendwie zu helfen?“

Der Arzt verneinte ftumm. Eben faßte er wieder

den Puls der laut Stöhnenden. von deren Stirn der
kalte Schweiß in Strömen herabriefelte. Barbro

forfchte noch einmal bleichen Angefichts und mit

zitternden Augen in des Arztes Zügen, zauderte

offenbar doch noch, ob fi
e bleiben oder gehen folle,

entfchied fich aber. nachdem fi
e

ihre jetzt wieder laut

phantafierende Mutter mit einem letzten, mehr ent

fetzten als bewegten Blick angefchaiit. für das letztere und

ging fchwankenden Schrittes i
n die vorderen Gemächer.

Hier gab fi
e

zunächft dem mitgebrachten Diener

ihre Aufträge für Taffilo. entziindete dann alle i
n den

Zimmern befindlichen Lichter und Lampen, als ob
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fi
e

fo beffer einer fi
e beherrfchenden, angftvollen Furcht

Herr werden könne, fetzte fich endlich mit feftgefchloffenen

Lippen und dem ihr eigentümlichen, harten, fich dem

Unabünderlichen finfter und widerftandslos fügenden

Ausdruck in dcn Mienen nieder und hing ihren Ge

danken nach.
-

Einmal ftieg's in ihr auf ob's nicht grenzenlos lieb

los fei, daß fi
e

ihre Mutter im letzten Todeskampf ver

ließ, Ja7 es mochte wohl fein, Sicher würden andere fie

empfindungslos fchelte'n, Aber fi
e konnte ihre Mutter

nicht fterben fehen; fi
e

vermochte den fchrecklichen An

blick nicht zu ertragen. Schmerz und Mitleid erfüllten
das Innere der Frau, aber der felbftfüchtige Wunfch,

fich quülenden Eindrücken zu entziehen, verließ fi
e

auch in diefem Falle nicht.

Endlich, etwa eine halbe Stunde fpäter, trat

Taffilo haftig und mit beforgter Miene ins Gemach

und war nicht wenig erftaunt, feine Frau im Vorder

zimmer zu finden.

„Ich hörte von dem Diener- wie es fteht. _Und
Du hier? Du nicht bei Deiner Mutter?“ forfchte er

erftaunt.

Barbro fchüttelte den Kopf,

„Helfen kann ic
h

nicht!“ erwiderte fi
e tonlos. „Den

furchtbaren Anblick vermag ich nicht zu ertragen.

Weshalb fich denn mit unnötigen Qualen geißeln?“
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Taffilo hörte. tous fi

e fagte. uttd verließ wortlos

das Zimmer.

Die Zeit wanderte für die junge Fruit itnheimlich

lattgfam vorwärts; bebend innerlich und wie ein Stein

bild äußerlich fuß fi
e da iind wartete. daß alles zu

Ende fei. Als aber dann drei Stunden fpäter Mama

Setnidoff ausgelitten hatte. war fi
e

nicht zu bewegen.

ans Sterbebett zu treten. Nachdem das Nötige be

redet. verließ fi
e

ftumm und-finfteren Angefichts mit

Taffilo die Wohttiing. .

„Unbegreiflich daß Du nicht das Bedürfnis hatteft.

in den letzten Stunden um Deine Mutter zit fein.

wenigfteits ihr felbft die Augen zuzudrücken!“ ftieß
*

Taffilo. aus tiefem Nachdenken fich aufrichtend. während
der Fahrt nach Haufe hervor.

'

Aber die Frau erwiderte ttichts. Sie drückte fich
, tiefer in die Kiffen des Wagens. und nur ein fchwerer.

dttntpfer Seufzer ging nach langer Patife aus ihrer

getttartertett Britft.

:b

Nach diefett Erreigniffen war abermals ein Iahr
verfloffett. aber die lattge Spanne Zeit hatte für das

junge Paar keineswegs fehr Erfreitliches gebracht.
Wenn häufig die Behaiiptuttg aiifgeftellt wird. daß“

fchwere Schickfale die Menfchen weicher und fügfatner

'



machen. fo war dies bei Barbro von Taffilo jeden

falls nicht der Fall gewefen.

Abgefehen davon. daß eine immer größere Ab

neigung bei ihr zu Tage trat. ihre Gefühle zu äußern.

ergab fi
e

fich einem felbftfüchtigen Stillleben. aus dem

fi
e nur heraustrat. wenn die Mufik i
n Frage kam. oder

irgend eine plöhliche Laune ihr durch den Kopf fuhr.

Acht Wochen nach dem Tode ihrer Mutter ging

fi
e mit ihrem Mann auf Reifen. aber da die Trauer.

gebot. von befonderen Zerftreuungen Abftand zu

nehmen. fo trat fchon aus der mangelnden Anregung

keine Veränderung in ihrem Wefen ein,

Irgend einen Zwang auf feine Frau während

diefer Zeit auszuüben. fand Taffilo nicht angezeigt.

Einerfeits achtete er ihre Trauer. 7andererfeits .fehlte

die Gelegenheit und die Zeit. auf fi
e

einzuwirken.

Unterwegs war eben alles anders als zu Haufe.

Im übrigen that Barbro. fo wenig liebenswürdig

fi
e

fich auch zeigte. nicht eigentlich etwas. was einen

tadelnswerten Charakter trug. Wie's war. fo nahm

fie's. Weder äußerte fi
e

befondere Wünfche. noch

lehnte fi
e

fich auf. Sie ließ die Dinge mit faft mür

rifcher Teilnamlofigkeit an fich herantreten.
Die beiden Gatten verkehrten äußerlich zufammen.

als feien_ fie feit langen Iahren verheiratet lind bereits

recht gleichgültig gegen einander geworden.
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Sie wüßten ja

.

daß fi
e

'fich utöchten. hatte Bar

bro hitigetvorfett. - Das Wort .Liebe gebrauchte fi
e

nie. - Schwüre auszutaufchen. könne man den Sen
tinientalen überlaffeit. die fi

e über alles verabfcheue!

Taffilo hatte auf diefe und ähnliche Äußerititgen

iiitr einttial eine Antwort gegeben und. langfam das

Haupt wiegend. mit fchmerzlicher Ironie hervorgee

ftoßen:

..Ia. ja. ittein liebes Kind. füttere nur Deine

Spinne weiter. damit wenigftens fi
e es gut hat.“

Hierauf hatte Barbro nichts entgegitet, und diefes

Umgehen einer Ausfprache fchuf allmälich ein froftiges

Unbehagen zwifchen den Ehegatten. das. als fi
e

ettdlich

nach Berlin zurückkehrten. einen fehr unerquicklichen

Charakter angenommen hatte.

Es trat hinzu. daß Barbro durch die Nachlaffen

fchaft ihrer Mutter. die weit bedeutender war. als

fi
e vermutet hatte. materiell unabhäitgig wurde. Das

ererbte Vermögen war fv groß. daß fi
e von den

Ziufen zu leben vermochte. Was fi
e

fchon feit ihren

Kinderjahren täglich erfehnt. war alfo nun eingetroffen.

aber durch ihre Heirat doch wieder zii iiichte gemacht!

Oft war ihr Taffilo iteiterdiitgs höchft iinfhmpatifch

und zwar immer in den Fällen. tvo irgend etwas.

was gerade ihrer Gefchmacksrichtnng widerfprach. an

ihm zu Tage trat.
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Bisweilen fteckte er die Hände in die Tafchen

feiner weiten Beinkleider, und das konnte fi
e bei den

Männern nicht leiden. oder er trug am kleinen Finger

der rechten Hand einen ungewöhnlich langen Nagel.

und fi
e

fand das recht ,geckigü Von feinen vielen

Paffionen war fie»jetzt nur noch zum Teil erbaut.

Lediglich feine Vorliebe für Vögel uiid Hunde erfchien

ihr begreiflich. und fi
e ergab fich oft genug einem

ftillen Arger über die Art, wie er ihre Bemerkungen

über feine Neigungen aufnahm.

*

z

„Ia, mein Kind. das ift nun einmal in der Welt

fo!“ erwiderte er mit kalter Ruhe. ..Der eine läßt

gerne Marionetten tanzen, der andere finnt über die

Beftaudteile der Sonnenmaterie nach! Jeder hat fein

Steckenpferd. Du zum Beifpiel liebft die Pflege

Deines Jchs und machft Dich täglich behäbiger, ftatt
Dein Embonpoint zii verkleinern, ein anderer giebt

für feinen Freund oder Bruder den letzten Grofchen

her! Jeder hat recht. Wenn der Menfch fich das nach

feiner Auffaffiing wünfcheiiswerte Glück während der

kurzen Spanne Zeit, die er lebt, erobert, if
t er weife!“

Solche Erörteriingen brachten es aber mit fich.

daß Taffilo immer mehr zu der Erkenntnis gelangte.

daß einem fo fcharf ausgeprägten Charakter wie Barbro

mit den gewöhnlichen Mitteln nicht beizukommen fei.

Das Leben mußte fi
e

noch ftärker rütteln. um fie
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weich zu machen und die Fähigkeit in ihr zu ent

wickeln, auch der Eigenart einer von der ihrigen ab

weichenden Natur Rechnung zu tragen. Aber da er

fie noch immer mit der gleichen Zärtlichkeit liebte,

ließ er die Hoffnung nicht finken, ohne freilich zu

nächft die Möglichkeit einer Verwirklichung feiner

Wünfche vor Augen zu fehen.

Nachdem Barbro ihr lediglich auf Bequemlichkeit

-gerichtetes Leben noch eine Zeitlang fortgefeßt hatte.

kam ihr nach Ablauf der Trauerzeit plötzlich wieder

'der Wunfch nach Vergnügen und Abwechslung. und

-in erfter Linie richteten fich ihre Gedanken auf die

Mufik.
Bei der Unbefriedigung, die fi

e empfand, und die

keineswegs vermindert wardf als Taffilo mit feinen

Plänen bezüglich der Wohlthütigkeitsanftalt hervor

trat und ihr täglich von feinen Konferenzen mit den

'Architekten und Baumeiftern und von anderen diefe

Angelegenheit betreffenden Dingen erzählte, fuchte fi
e

ihrem fich wieder regenden Ehrgeiz und ihrer Eitelkeit

'Nahrung zu verfchaffen,
'

Eines Tages vorm Frühftück trat fi
e Taffilo mit

'der Bitte entgegen, ihr nun doch ein öffentliches Auf
treten in einem Konzert zu geftatten. Gleichzeitig

entwickelte fi
e die Idee zu einigen mufikalifchen Feften
?in ihrem Haufe, zu welchen fi
e eine große Anzahl
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„-

der angefehenften Perfonen und insbefondere berühmte

Künftler eittladen wollte.

Taffilo war eben mit dent Durchfehen eines ihm

von einem Buchhändler gefandten Bücherpackets be

fchäftigt iind darin fo vertieft. daß er kaitm hinhörte

und - nicht eben allzu fehr angeheitnelt von ihren
Plänen - auch deshalb mit der Antwort zögerte.
Aber er ward aitfnterkfam und nicht tvenig über

rafcht. als fie. durch feine gleichgültige Miene ver.

anlaßt. mit tiefem Senfzer hervorftieß:

..Ia. natürlich! Sobald von meinen die Mnfik

betreffenden Wünfchen die Rede ift. haft Du niemals

ein Ohr. Und aus diefer mangelnden Übereinftimmung

unferer Neiguttgen erklärt fich ja auch fo manches!“

Nach diefett abgebrochenen. in einem fehr gereizten

Ton gefprochenen Worten begab fie fich an den Früh

ftückstifch. goß den Thee auf und zuckte. als Taffilo
den lehten Sah mit einem Ausdruck der Befremdnng.

aber doch immer noch rückfichtsvoll fragend. wieder

holte. bloß geringfchätzig ubweifend. und ohne fich um

zufchauen. die Achfeln.

Und da bemächtigte fich Taffilos ein an Em

pörttng ftreifender Zorn. der ihn in folcher Weife

hinriß. daß er die Zähne zttfammenbeißend. und un

willkürlich die Hände ballend. wie ein verwundetes Tier

emporfchoß. Wilde Worte brannten ihm auf der Zunge.
Heider-g. Die Spinne. 22
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und feine Entrüftllng und fein Schmerz über diefe

herzlofe Sprache kannten keine Grenzen mehr. Aber

eingedenk feiner Vorfätze. bezwang er fich auch dies

mal mit fchier übermenfchlicher Kraft und fagte:

„Nein, nein. ich will nicht mit Dir hadern! Du

hatteft fogar in Deinem Unmut nicht fo ganz unrecht!

Du kannft. wenn Du mit mir fprichft. wenigftens

verlangen. daß ic
h Dir antworte. Alfo höre: Ia.

wie Du es wünfcheft. fo mag es fein! Thue alles

genau fo
.

wie Du willft. ic
h

fetze Dir nicht nur
keinen Widerftand entgegen. fondern Du follft fehen.

daß ic
h ganz dabei bin. Und dadurch werden denn

auch.“ fchloß er mit zitternder Stimme. ..die von Dir

gegen mich erhobenen Vorwürfe am beften widerlegt.“

Nach diefen Worten fetzte fich Taffilo mit künft

lich gelaffeltem Ausdruck an den Tifch. griff nach den

Speifen und dankte Barbro. als fi
e

ihm den nun

mehr bereiteten Thee reichte. mit feiner ftets gleich

bleibenden Höflichkeit.

Im erften Augenblick lehnte fich nun wieder

Barbro gegen diefe verföhuliche und beifpiellos liebens

würdige Form feiner Begegnung auf. ja
.

fi
e war ge

neigt. fich eher über feine Nachgiebigkeit zu ärgern.

als ihm zu danken. Aber dann kamen doch Reue.

Scham und Gerechtigkeitsfinn zum Durchbruch. Sie

fank vor ihm nieder. griff nach feiner Rechten.
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drückte fi

e mit ftürmifcher Leidenfchctft itttd ftöhnte

erft in Oual und dann in Seligkeit. als er fie zärt

lich wie ein Bräutigam emporhob und wortlos an

fich drückte.

Eine -Woche fpäter fand bereits die erfte Soiree

im Taffilofchen Palais ftatt. Barbro fchwelgte in

Wonne. Alles ging nach Wunfch. Sie hatte nicht
nur von einem der berühmteften Komponiften itnd

Klavierfpieler. detti Profeffor B.. die Ziifage feines

Erfcheinens erhalten. fondern aitch die bereitwillig

gegebene Erklärung von ihm empfangen. ihren Gefang

begleiten zu wollen, *

Bei diefer Gelegenheit hatte fi
e

fich aitch vorge

nommen. ihre lange zitrückgedrängten Pläne wegen

eines öffentlichen Auftretens zu förderit und alles

daran zu fetzen. den Künftler. von deffen Ruhm nicht

nur Berlin. fondern das gcfamte Deutfchland erfüllt

war. dafür zii gewinnen.

Seit acht Tagen fchon hatte Barbro an nichts
Anderes gedacht. als an diefes Feft. Gegen ihre

-

Gewohnheit griff fi
e

felbft mit in alles ein. half

Souper und Ziuimeraitsfchmückiing beftitnuien und
22*
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brachte auch allerlei felbftändige Jdeen zum Ausdruck.

denen Taffilo bereitwillig Gehör fchenkte.
Als fi

e am Nachmittag vor Beginn des Feftes

mit ihm die glänzend hergerichteten Gefellfchaftsräume

durchfchritt und den inzwifchen fertig gewordenen

neuen Mufikfaal und den Speifefalon mit feinem

prachtvollen Arrangement in Augeiifchein nahm. war

fi
e von dem Anblick fo überrafcht, daß fi
e

fich in der

Aiifwallung des Gefühls an Taffilos Arm häiigte

und ihn leife drückte.

Und da fagte Taffilo iiußerft erfreut, und in feiner

laiiiiigeii Weife fprechend:

„So, alfo es gefällt Dir. Barbro, geborene von

Semidoff? Nun, dann if
t ja der Zweck erfüllt.“ und

er forfchte in ihren Mienen nach einer iiochmaligen

Beftätigung ihres Wohlgefallens.

Barbro fpihte den reizend geformten Mund und

rief, immer geneigt, jedem Gefühlsdrang mit einem

dämpfenden Worte zu begegnen, laiiggezogen und

leichthin:

„Na,- ja, - es geht, - es geht. - Riefe“ _ -
Und doch lag diesmal etwas Liebes im Ton, und

da Taffilo dies überaus glücklich machte. fah er fi
e

mit dankerfülltem Blick an,

Barbros gehobene Stimmung an dem heutigen

Tage bewirkte auch, daß fi
e

nach Beendigung ihrer
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Toilette mit glücklich herausfordernden Blicken fein

Zimmer betraf und ihm znrief::„Naf wie findeft Du

Deine kleine Frau Carmen, Zauberer? Ift fie hübfch?“
Und da war Taffilo fo benommen von ihrer

unnahbar vornehmen Schönheit7 daß erf ihre ver

führerifch ftrahlenden Augen fuchend, in die Worte

ausbrach:

*

Jar fchöu, fchön bift Du, meine Vfhche! Und

nähme die Natur Dir auch alles und ließe Dir nur

den Glanz und Liebreiz Deiner Augen - dann wär's
fchon genug, um für Lebzeiten vor Dir zn knieen/

Aber Barbro, wenn auch gefchmeichelt, berichtigte

feine Redef fchüttelte den Kopf und rief:

„Neinf -Dul Die Augen find garnichts aber

meine Stimme, Riefe! Und wenn Du etwas vom

Schickfal erbitten willft, dann wünfche Carmen. daß

die ihr immer erhalten bleibt- denn wenn fi
e ihre

Stimme verliert, fchic'ke fi
e nur zum ewigen Weinen

auf die kahle Haide bei Schloßhagen!“

Bor dem Portal des Taffilofchen Valais war ein

breitgeftreifter Baldachin in roten und gelben Farben

aufgerichtet, um die in den zahlreichen Equipagen ein
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treffenden Gäfte beim Ausfteigeti vor dem Wetter zu

fchützen. Das in Weiß und Gold gehaltene. reiche
Treppenhaus mit den prunkvollen. marmornen Auf
gängett. aitf deren Pfeilern fich mächtige. goldene

Kandelaber erhoben. fchwamni in Licht. und hinter
den fuft bis an den Plafond reichenden oberen Glas

thiireti fah man die nicht minder in Lichtgold ge

tauchten Korridore und zahlreiche mit der fcharlach
roten Taffilofchen Livree bekleidete. zum Empfang der

Gäftc uufgeftellte Diener. Fünf im Viereck gebaute.

fürftlich eingerichtete Gefellfchaftsräume. von denen

das in der Mitte belegene durch Kuppellicht erhellt

ward. und an die fich zur Linken der neue Mnfik
und der Speifefaal anfchloffen. nahmen die Ge

ladettett auf.

Den Damen wurden nach der Begrüßung durch

die Wirte von der Dienerfchaft Muskateller. Thee und

Biscuits angeboten. und den Herrett mit etwas altem

Cognac vermifchter Champagner ttnd zierliche Appetit

brötchen auf filbernen Tellern ferviert.

Das war ein Glättzen und Flimmern von feidenen

Roben. Epauletten. Ordensfternen. Diamanten und

Iuwelen. ein Drängen und Schieben. ein Summen

:und Schwirren von Stimmen. ein Gentifch von Wohl

gerüchen und eine Farbenpracht fondergleichen!
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Punkt halb zehn Uhr wurden die Herrfchaften
von Taffilo. der mit unermüdlicher Liebenswürdigkeit

die Honneurs machte und jeden in befonderer Weife

auszuzeichnen verftand. gebeten. fich in den Mufikfaal

zu begeben. und nun begann das etwa vierzig Minuten

dauernde Konzert. in dem die angefehenften Künftler

mitwirkten.

Zum Schluß erhob fich Barbro aus der Mitte

der fi
e bewundernden Frauen und umfchwärmenden

Herren und trat. geleitet von dem Profeffor. auf das

in dem Saale errichtete Podium. Sie trug ein

wundervolles. enganfchließendes Kleid in zartheller

lilla Atlasfeide ohne Aufraffung und Befatz. aber

mit einer langen. fürftlichen Schleppe. durch die ihr

unvergleichlicher Wuchs* noch mehr zur Geltung ge

langte. Als Schmuck hatte fi
e einen reich mit

Brillanten befetzten Gürtel. der ihren Leib wie ein

funkenfprühendes Band umfchloß. angelegt. und im

Haar war eine Agraffe in Form eines leicht

herabfallenden Blütenzweigs. befeht mit ebenfolchen.

hu'ndertfältig blitzenden. großen und kleinen Juwelen

befeftigt.

Während fi
e mit ihrer hinreißendeu Stimme fang.

fchien fich ihr ganzes Wefen zu verändern. Der

junonifche Oberkörper dehnte fich und wuchs gleichfam

himmelwärtsftrebend. Feuer und Leidenfchaft flammten
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aus ihren Aitgen. und man fah. daß tvahre Em

pfindung dem Gefange Ausdruck verlieh. Befoitders
- in dem letzten Liede: lnqueeta toniba von Beethoven. riß

fi
e

durch die Kraft. Fülle und Innigkeit ihrer Stimme

die Gäfte zu einem raufchenden Beifallsftitrm hin.

Endlich löfte fich der Kreis. Die Herren und

Damen verteilten fich wieder in die anftoßenden Räitme.

und bei dem lauten und lebhaften Konverfieren war

von nichts Anderem die Rede als von Barbros

Stimme.

Kaum zehn Minuten fpäter gab dann Taffilo.
der ftets darauf hielt. daß keine langen Paufen ein

traten. das Zeichen zum Souper. Die Flügelthüren

zu dem Speifefaal öffneten fich. uud die Gäfte nahmen

an den von blitzendem Gold. Silber und .Kriftall

ftrotzenden Tafeln Platz.

Barbro ward von dem Profeffor B. zu Tifch
geführt und zog nicht nur durch ihre immer von

neuem feffelnde Erfcheinung. fondern aitch durch ihre

faft an Intimität ftreifeude Lebendigkeit. mit der fie

fich dem ihr auffällig den Hof macheuden Nachbar.
bald beifällig aufhorcheitd. bald lachend und feine

Artigkeiten erwidernd. zuwandte. wiederholt die Auf

merkfamkeit der Gäfte auf fich.

Aber fi
e

fah und hörte nicht. was um fi
e

her

vorging. Sie fchwelgte in der Befriedigung. von
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diefem vielbewunderten und mit Auszeichnungen über

fchütteten Mann in folcher Weife bevorzugt zu werden.

ftürzte eiii Glas Champagner nach dem anderen

hinunter uiid gab fich zuletzt einer folchen leidenfchaft

lichen Aiisgelaffenheit und überfprudelnden Lebhaftig

keit hin. daß die Silberpiinkte in ihren Augen wie

flammende Feuer blitzten, uiid ihr Wefen einen faft

bacchantifchen Charakter annahm.

Endlich gab Taffilo das Zeichen zum Aufbruch,

und die Gefellfchaft erhob fich unter den raiifchenden

Klängen einer von zwei Mufikkapellen ausgeführten

Polonaife.

Der Profeffor tanzte diefe und den auf fi
e fol

genden Walzer mit Barbrozdann zog er fich, immer

mehr fortgeriffeii von dem umftrickendeii Wefen des

fchönen Weibes. bald darauf mit ihr in eins der an

ftoßenden Gefellfchaftszimmer zurück.

„Ich bitte, kommen Sie!“ hub er an und richtete
einen bittenden Blick aus feinen leideiifchaftlichen

Augen auf Barbro. ..Bald verlaffe ic
h Berlin wieder

und vermag nicht zu fageu, wann ic
h

zurückkehre.

Wer weiß. ob ic
h Gelegenheit haben werde, Ihnen

jemals wieder fo nahe treten zu dürfen wie heute.
-

und diefes Glück möchte ic
h

fo lange wie möglich

genießen.“

Und als fi
e

ihm bereitwillig folgte, fich, ermüdet
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vom Tanzen, in einen der bequemen. mit hellen Seiden

ftoffen befpannten Diwans warß in ihrer nachläffig

graziöfen Art den Körper dehnte und die fchmalen

Füße ausftrecktej griff er nach ihrer Hand und flüfterte:

„Ach allerfchönfte cFrau und Gebieteriin mit Ihnen

gemeinfam durch die Welt zu ziehen, Triumphe zu

feiern, fich ganz zu vertiefen in die Schönheiten der

Kunftf aber auch alles mit Ihnen zu teilen, zu ge

nießen, das wäre ein faft undenkbares Glück! Wie

beneide ic
h

Herrn von Taffilo, eine folche Frau fein

eigen zu nennen!“ r

Des Mannes Augen brannten, und Barbro fog

das Giftf das feinem Munde entftrömte, begierig ein.

Als fi
e

nicht antwortetef ihm aber auch nicht

wehrte, fondern fich ängftlich umfchautef ob auch

jemand fi
e beobachte, neigte er fich näher zu ihr und

flüfterte mit ftürmifchem Atem:

„Aus ihren Augen zieh' ich diefe Lehre,

Sie fprühn noch jetzt Prometheus' echte Glut

Sie find das Buch, die Kunft, die hohe Schule,

Die alle Welt umfaßt, erläutert, nährt -
Sonft überall nichts fo vollkommen t

“

Barbro fchüttelte gefchmeichelt den Kopf, aber

während fi
e

diefe äußerlich abwehrende Bewegung

machte, gab fi
e

ihm feine Werbung durch heiße Blicke
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zitriick. Es war keineswegs Liebe. die fi
e

erfaßte. aber

als diefer vielumworbene Mann ihr folche Dinge-fagte.
ward ihre Eitelkeit angefacht und aß fi

e

faft bean)

nungslos fort, .

Ihr Blut fieberte. Ihr höchfter Wunfch war er
füllt; fi

e

hatte abermals bewiefen. was fi
e konnte.

Aber fie feierte auch noch einen attderen Erfolg. Sie

hatte die Befriedigung. zu fehen. wie fi
e die Menfchen

zu umftricken vermochte. wenn fi
e es darauf an

legte,

..Wann fehen wir uns wieder. gnädige Fruit?“

fuhr der Profeffor fort. ..Und noch eins: Für
das Konzert befehlen Sie ganz über mich. Ich

wünfche. durchaus zurückzutreten und nur Ihrem Er

folge. der - ic
h

weiß es - ein ungeahnter fein
wird. jeglichen Vorfchub zu leiften.“

Das war für Barbros Ohr die herrlichfte Mnfik!

Kein Orgelbruufen. kein füßes Klingen mettfchlicher

Stimmen. kein Inftrittttent mit all feinen lieblich oder

raufchend wechfelnden Tönen glich diefem Zauberlaut!

Und fi
e

achtete auch nicht darauf. daß vom Tanz
ermüdete Gäfte die Köpfe ins Zimmer ftecktett und

hereinfchaitten.

Als die eben unhebende Polka fpäter eine Anzahl
von Herren veranlaßte. Barbro uttt eine Tour zu

bitten. lehnte fi
e wegen ftarker Erntüdiing ab und



_348

gab fich von neuem dem ihre Vernunft und ihre

Sinne nmnebelnden Geplauder mit dem Profeffor hin.

Auch ftreckte fie. als er nochmals auf die

Einzelheiten des Konzerts. die Wahl der Lieder.
die Reihenfolge im Programm. die Hinzuziehung anderer

Künftler zurückkam. ihm plötzlich ftürmifch die Hand

entgegen und ließ ihn dllrch ihre Blicke noch weit

mehr vermuten. als was wirklich in ihr vorging.

Aber wenig fpäter. nach dem Genuß einer von

der Dienerfchaft in Kriftallfchalen präfentierten. kalten

Ananasbowle. von deren Inhalt Barbro ein Glas

in einem Zuge hinabftürzte. fühlte fi
e jählings eilte

furchtbare Schwere im Kopf. Alles drehte fich
um fi

e

herum. und erfchreckt und nun doch fich

bewußt werdend. welche Aufgaben fi
e als Wirtin zu

erfüllen habe. raffte fi
e

fich mit ganzer Willenskraft

auf und erfuchte den Profeffor. zunächft frifche Luft ins

Zimmer eindringen zu laffen und fi
e

fodann in den

Saal zurückzuführen.
Er entfprach ihrem Wunfch. und als fi

e

fich auf

feinen Arm ftützte ultd dem geöffneten Fenfter zu

waudte. fprach er noch einmal mit fchmeichelnden

Reden auf fie ein und bat. ihm eine Gunft gewähren

zu wollen.

..Eine Gunft -?“

..Ia. meine gnädige Frau. verehren Sie mir zum
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Andenken die Rofe. die Sie vorher bei Tifch an Ihre

Bruft hefteteit.“
'

Und Barbro that's. aber während fi
e

noch weiter

flüfterten. erfchien plötzlich Taffilo in der Thür mit

feinem dunklen Kopf und fagte. als beide fich er

fchrocken iiniwandten. kalt:

*..Es fcheint höchfte Zeit. daß Du Dich nach Deinen

Gäften nmfiehft!“ und zu dem Profeffor in einem

Ton. der eine Ablehttuiig nicht aufkommen ließ:

„Darf ic
h Sie vielleicht ins Raitchzimmer einladen.

Herr Profeffor? Ich weiß. Sie lieben eine gute

Havannazigarre.“

Der Profeffor nickte verlegen und folgte Taffilo.
Barbro aber ging mit rafcheu Schritten in den Saal

und zwang fich. dort etwas zu fein. was fi
e

nicht

war. und etwas zii thun. was fie nicht mochte. Taf
filos Blick folgte ihr. er hatte mit einem Ausdruck

tiefer Trauer auf ihr geruht. und Scham und Unruhe

ftiegen in ihr empor.

Dennoch hielt ihr Übermutsraufch in der Folge an;

fi
e

befchloß. fich ganz ihrer Neigung hinzugeben. Alles

Übrige - Taffilo. feine Wünfche. die ihr obliegenden
Aufgaben als Gattin und Hausfrau

- trat dagegen

in den Hintergrund.

Im Gefang beftand das Glück ihres Lebens!

Glanz. Anfehen. pritnkvolle Kleider. Gefchmeide. Ver
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gnügungen, Theater. Reifen, Wohllebeii

- ganz
wollte fi

e das alles nicht eiitbehren, aber. in der bis

herigen Fülle ftieß es fi
e ab. Mufik, Verkehr niit

Menfchen, die fi
e

pflegten, ja
.

fi
e möglichft zum Mittel

punkt ihrer Intereffen machten, das war ihr Ideal,

das war. was fie zu begeiftern vermochte! Sie konnte

doch nichts dafür, daß fi
e einmal diefe ,tobfüchtige*

Leidenfchaft für die Kunft befaß. und jegliches andere

dagegen in den Hintergrund trat!

Faft in diefem Sinne äußerte fi
e

fich am nächften

Tage gegen Taffilo. aber zu ihrer Überrafchung nickte

er nur mit dem Kopfe und murmelte gelaffen:

..Ja! Wie Du es willft. - ich fagte es Dir fchon,- foll's reiht fein. »- Tobe aus! - Ich hab' Zeit.“
Und fehr ernft. und ftark betonend, fügte er hinzu: ..Ich

habe mir wenigftens vorgenommen, Zeit zu haben.“

Nach diefen Worten erhob er fich und trat in fein

Zimmer, um eine Konferenz wegen der Wohlthätigkeits

anftalt abzuhalten.

Dann kam eine Woche darauf die zweite Soiree,

die ebenfo glänzend verlief, und endlich nahte fich nach

zahlreichen Gefellfchaften, die Taffilos jeden Abend

vom Haufe fern hielten, und zu denen Barbro gegen

wärtig immer Luft und Neigung fand. weil fich dort

überall für Mnfik begeifterte Menfchen zufammen

fanden, aiich der Tag ihres öffentlichen Auftretens.
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Barbro hatte fich dazu ein feidenes Kleid in

fanfter, himmelblauer Farbe beftellt, in das Einfüße

von fchwerem Goldbrokat eingelaffen waren,

Als die Robe, deren Ablieferung fich troß zwei
maligen,Schickens verzögert hatte, endlich in der

Dürnmerungsftunde eintraf, begab fich Barbro mit

dem Fräulein, welches fi
e gebrachtf rafch und ohne

Aufenthalt in ihr Ankleidegemach und probierte das

Gewand mit ungeduldiger Haft und unter Beihülfe

der Zofe an.

Zu ihrer Enttüufchung faß es aber durchaus nicht

fo
,

wie fi
e *erwartet hatte. und als fich bei dem

längeren und wiederholten Anpaffen diefes und eines

gleichzeitig noch eingetroffenen anderen Koftüms heraus

ftellte, daß an beiden ganz bedeutende Änderungen

notwendig feien, ergriff Barbro ein folcher Ärger,

daß fi
e

fich zuletzt in einen Stuhl warf, die Kleider

beifeite fchob und die Modiftin mit den ftürkften Bor

würfen überfchüttete,

„Was wird nun werden?“ rief fie. „Morgen

abend foll ic
h auftreten, und ic
h bin ohne Koftüm!

Iaf ja
,

Fräulein7 es if
t

Vfufcherarbeit! Die Taille

if
t

verfchnitten, der Rock if
t

zu kurz. und alles if
t
fo

knapp bemeffen. daß eine Nachhülfe garnicht möglich

ift. Bis morgen können Sie mir doch kein neues

Kleid liefern. Und wenn wirklich, fo haben wir viel
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leicht diefelbe Gefchichte. und das Geld if

t

zum zweiten

mal fortgeworfen.“

..Sollte es nicht möglich fein. das Frau Baronin

das geblüntte. feidene anziehen?“ wagte die Jungfer

einzufchaltett.

Barbro nagte un der Unterlippe und fchüttelte

finfteren Blickes den Kopf. Dann ftieß fi
e

heraus:

..Es müßte doch auch geändert werden! - Die
Knöpfe find nicht mehr frifch. die Schleppe if

t

zer

riffe'n. Ach nein. nein
-- es ift nichts!“

„Ich follte doch meinen. gttädige Frau; darf ic
h

es vielleicht einmal holen?“ wandte die Zofe aber

mals. befeheiden zitredettd. ein,

Und aberntals vertteinte Barbro. derett grenzen

lofer Ärger fich deutlich auf ihrem Angeficht wieder

fpiegelte. bis fi
e

endlich niit einetn: ..Nun ja - es

fe
i - wir können's ja verfuchen. Ich will's einmal

anpaffen.“ zuftimtttte. Und: ..Sorgen Sie auch für

Licht. laffen Sie Kerzen bringen!“ rief fie noch der

Forteilenden nach.

Nach einer kitrzen Weile. während welcher Barbro

mit der zerknirfcht daftehenden Modiftin nicht eiii

Wort gewechfelt. - alles. was mit ihrem bevor
vorftehenden Auftreten im Zufammenhang ftand. und

was diefes zii fördern oder zu beeinträchtigen ver

mochte. verfetzte die Frau in eine folche Erregung.
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daß ihr Zuftand mit einem fieberhaften zu vergleichen

war. - erfchien die Inngfer mit dem Kleide und den
Kerzen. welch' letztere fi

e zur befferen Beleuchtung

neben dem Spiegel auf die Erde fetzte.

Alsbald erhob fich Barbro. ftellte fich. nachdem fi
e .

das weiße. hellfeidene Kleid mit eingewirkten Pfirfich
blüten angethan. vor den Spiegel und betrachtete ihre

herrliche Figur in diefer Robe.

..Hier müßte.“ begann fi
e und erhob den reizend

geformten Arm. ..etwas ausgelaffen werden; es drückt

mich. Und etwas if
t

auch. wie ic
h

fchon fagte. mit der

Schleppe nicht in Ort nung. Heben Sie fi
e einmal

auf! Nein. links. links. die andere Seite!“

Während Barbro den beiden um fi
e befchäftigten

Frauen diefe Weifungen erteilte und. der Aufforderung

der Schneiderin: „Bitte, gehorfamft. Frau Baronin.

etwas mehr dem Licht zu!“ entfprechend. rafch zurück

wich. ftreifte fi
e den einen der auf der Erde ftehenden

Leuchter fo unglücklich. daß er umfiel. und die Flamme

zum Entfetzen der Frauen. und ehe fi
e es zu verhin-

“

dern vermochten. im Nu die an dem Saume der

Schleppe befeftigten Spitzen ergriff und den untern

Teil der Robe erfaßte.

Ein gellender Schrei entwand fich Barbros Bruft.
aber auch die beiden Mädchen kreifchten entfetzt auf

und flohen. zunächft dem Selbfter'haltungstrieb folgend.
23Heiderg . Die Spinne.
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von ihr fort. Uiid da. als die Flamme fchvit die

Unterkleider ergriff. und Barbro. von Todesatigft er

faßt. laut uiid laitter auffchrie und wie eine Ver

zweifelte an den Gewäudern riß. eilte die Iungfer.

ziierft ihre Befonuenheit ziirückgewinneud. blitzfchnell

iits anftoßende Schlafgeniach. ergriff einen Waffer

krug. kimi zurück uiid goß den Inhalt Barbro auf
die Robe.

Da aber die Wirkung eine ungenügende war. weil

unglücklicheriveife das flatnmende Gewand nur am

untern Teil benetzt wurde. drückte die Iungfer ihre
in wahnfinniger Augft nach Hülfe rufende Gebieterin

unter den Worten: ..Schuell. fchnell. gnädige Frau.

werfen Sie fich auf die Erde. die Flammen zu er

fticken!“ mit einer eitergifchen Bewegung auf den

Fußboden nieder. Inzwifchen war die Modiftiii in

fliegender Haft der Aufforderung der Zofe. mehr

Waffer zu fchaffeu. gefolgt und goß nun auch noch

den Inhalt eines anderen aus dem Nebenzimmer -

herbeigeholten Gefäßes Barbro auf den Körper. fo

daß durch diefe in fekundenfchneller Folge bewerk

ftelligten beiden Maßnahmen etidlich die Flammen

erftickt wurden. *

Noch in fpäter Abendftunde faß Taffilo an dem

Bette feiner nach dem eittfetzlichen Vorfall in eine tiefe

Ohnmacht gefallenen Frait. hielt ihre Hand uttd redete
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ihr freundlich und teiliiehineiid zu. Das Unglück

hatte eine fo furchtbare Wirkung gehabt. daß Barbro.

abgefeheii voii Briindwiiiideii am Unterkörper, völlig

heifer. ja faft fprachlos geworden war, Der Schreck

hatte fich auf die Stimme geworfen, und nur müh

fam iind undeutlich vermochte fi
e

fich verftändlich zu

machen.

Aber auch foiift zeigten fich die Spuren der Todes

gefahr, in der fie gefchwebt hatte. Sie lag mit wachs

bleichen Farben und matten Augen da. und ihr Geficht

fchien um Jahre gealtert. 4

Daß an eine fchnelle Befferiiiig. gar an ein öffent

liches Aiiftreten in der nächften Zeit nicht zu denken fei,

war Barbro auch ohne die Erklärung des fogleich herbei

geriifenen Arztes zweifellos geworden, und fo gefellte

fich zu der körperlichen Hinfälligkeit noch ein nagender

Ärger und ein durch die Enttäufchung hervorgeriifener,

grenzenlofer Mißmiit.

Auch wurde. während die Frau auf Befehl des

Doktors. fich fchonend und hütend, in ihren Zimmern

hockte. ihre Stimmung nicht beffer. vielmehr nahm

die alte. nach dein Tode ihrer Mutter eingetretene

Gleichgültigkeit und Gefiihllofigkeit gegen alles, was

mit ihrer eigenen Perfon im Ziifammenhang ftand.

in fo fiirchtbarer Weife zu, und auch gegen ihren

*23*



Mann legte fi
e ein fo kaltes Wefen an den Tag. daß

ihn allmiilich eine Art Verzweiflung ergriff.

Nun, da ihr. heißefter Wunfch zu nichte geworden

war, das Schickf a
l

mit gleichfamboshafter Schadenfreude

ihre Hoffnungen zu fchanden gemacht und ihre hoch

fliegenden Vlüne zerftört hatte, fah die Frau nur noch

fchwarze Wolken am Himmel. Sie befchäftigte fich
mit nichts. Keine Lektüre. nicht einmal das Klavier

fpiel feffelte fie. Sie lag, ohne aus ihren Gemüchern

herauszutretenf den ganzen Tag, finfter grübelnd, auf

dem Sofa, und felbft als ihr Vrofeffor B. vor

feinem Fortgang von Berlin einen Abfchiedsbefuch

machen wollte, nahm fi
e ihn nicht an.*

Auch hatte fich nach Verlauf von weiteren vier

zehn Tagen die Heiferkeit nicht verloren. Alle ange

wandten Mittel waren bisher erfolglos geblieben.

Anßerlich immer gleich gelaffen, geduldig und

teilnehmend blieb Taffilo, aber das Lachen hatte auch

er verlernt. Ein finfterer Ernft lag auf feinen Zügen,

und da die Zerftreuungen, die er fich anfänglich zu

ver-fchaffen gefucht, feine Stimmung nicht änderten,

war er meiftens in feinem Arbeitsfaal thiitig,

hc'immerte. fügte. drechfelte und befchäftigte fich mit

feinen Bügeln. mit mikrofkopifchen Unterfuchungen

oder anderen Dingen, die feine Gedanken abziehen

konnten.



_ 357 »
Auf feine Fruit mit Worten cinzuivirken. hatte er

bereits aufgegeben; teils leitete ihn dabei Rückficht.

teils die Erketintnis. daß ihr Gemüt nicht zii be

einflitffen "fei. Es verltärtetc fich. ftatt weicher zu
werden.

In der vierten Woche fchlug die bisher fehr ratthe
Witterung um. und dadurch trat eine Befferung in

Barbros Befinden ein.

Und da faßte Taffilo cities Tages einen Entfchluß.
trat in das Kabinet feiner Fruit undfagte. in feiner
eittlenketideti Weife auf fi

e einfprechend:

..Was meinft Du. Barbro? Wir wolleti nach

Hirfchwinkel fahren! Die Luft ift herrlich. und ficher

fteht draußen fchon alles ii
i

voller Blüte. Dort in

dem fchötten. warntett Sottttenfcheiti wirft Du eher
Deinen kranken Hals heilen, Das if

t

attch die An

ficht unferes Arztes. der. ic
h wills Dir nur.geftehen.

nicht ganz ohne Sorge wegen diefer nichtweichenden

Heiferkeit ift. Er fürchtet. daß Du Deine Stimme
am Ettde ganz verl - “ '

Aber weiter kam Taffilo nicht. Wie eine Irr
finnige drückte fich Barbro zufammen itnd preßte die

Haiid aufs Herz.

..O. fprich nicht aus!“ ftöhttte fi
e titit ihrer

ranheti Stitnme. ..Es if
t

tiicht wahr! Es wäre zu
gräßlich. zii graitfam vont Schickfal. mir das eittzige
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zlt nehmen. was mich felbft und andere an mir noch er

freuen kaun.-Meine Stimme verlieren!? Ich fagte es

Dir fchon einmal. dann hat ntein Dafein keinen Zweck
und Wert mehr! Nieutattdem eine Freude. jedem. mit

dem ic
h *in Berührung komme. nur ein Ärgernis. eine

Qual. felbft ultglücklicher. als ic
h es Dir geftanden habe!

Ich bitte. ic
h

befchwöre Dich. unterlaffe nichts. dantit

mir diefer einzige Troft. diefe einzige Lebensfreude er

halten bleibt.“

Und diefelbe Frau. die bei dem Tode ihrer Mutter

keine Thräne hatte weinen können. fank wie vernichtet

in die Kiffen zurück. bedeckte ihr Angeficht mit den

Hättden und fchluchzte verzehrend
- wie einft zu den

Füßen der Venus.
- -

-t
-

Ä:

e
.

Als Taffilos nach fechs Monate langem Kur

aufenthalt 'im Süden nach Berlin zukehrten.
- es

war im November. - beftand Barbro darauf. daß
ihr Mann fofort einige der beriihutteften Arzte wegen

ihres Halfes konfnltieren folle. Ihre Stimme hatte

fi
e

zurückerhalten. aber wenn fi
e fingen wollte. ver

fagten die Töne. Taffilo gab. obgleich die Spezia

liften. welche bisher zu Rate gezogen waren. ihm

bereits vertraulich erklärt hatten. es fe
i

fchwerlich eine

Ausficht anf Wiederkehr der Singftimme vorhanden.

bereitwillig nach. Teils beftimmte ihn natürliche



- 359 *

Ö. Rückficht. teils gab er fich felbft noch der Hoffnung

hin. daß die Ärzte fich geirrt hätten. oder eine noch

malige Behandlung andere Refitltate hervorritfen köitne.

Als der Tag der Koiifultation erfchien. befand fich
Barbro iu einer ganz ungeheuren Aufregung. die fo

fehr zunahm. daß Taffilo. das Schlimmfte befürchtend.
die Doktoren bat. ihr nicht gleich nach der Unterfuchung

das Ergebnismitzuteilen. fottdern vorher noch mit

ihm zu beraten. Er wollte im Fall überlegen. ob er

feiner Frau die volle Wahrheit jagen folle,

Drei der angefehenften Berliner Profefforeit fanden

fich um die Mittagszeit im Taffilofchen Palais ein

uiid unterzogen Barbro einzeln einer Unterftichititg.

nach welcher fi
e

fich zur gemeinfamen Beratung zurück

zogen. Alle hatten. der Bitte Taffilos rückfichtsvoll

entfprechend. feiner Frau gegeitüber keine Auficht aus

gefprocheit. vielmehr geäußert. fi
e

wünfchten. bevor fi
e

ein Urteil abgäben. ihre Beobachtungen mit denen

ihrer Kollegen zu vergleichen.
*

Anfänglich nahm Barbro diefe Erklärung arglos

hin. aber als auch der letzte von den drei fi
e unter

fuchendeit Herren ihr auf ihre Frage ebenfo. aber in

weniger gefchickter Weife aitswich. erfaßte fi
e plöhlich

ein folcher Argwohn und eine folche Unruhe. daß fi
e

an die Spalte der nicht ganz gefchloffenen Thür des

Konferenzzimmers fchlich itiid mit einer fieberhaft ge
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fteigerten, fich unheimlich auf ihrem Angeficht iiialeiiden

Spannung dem Verlauf der Befprechung folgte.

Eben war draußen ein fiirchtbares Gewitter auf

gekonimen; ziveimal erhellte ein jäher. greller Blitz

das Geiiiach mit einem Feuerfchein. als ftände das

Palais in Brand, und der Regen praffelte herab und

fchlug gegen die Fenfter. *als ob Steine aus der Höhe

herniederführeii. Aber die Frau hörte nichts von

dem Toben der Natur, alle ihre Sinne richteten fich
mit größter Anfpannung auf das Gefpräch der Männer

drinnen; ihr geöffneter Mund und ihre weit aufge

riffenen Angeii verrieten, wie fie bemüht war. nichts,

kein Wort von dem, was dort verhandelt iviirde,
-
zu verlieren.

Und dann -- dann - vernahin fi
e die für fi
e

entfetzlichen. an Taffilo gerichteten Worte:

„Wir iiiüffen Ihnen leider mitteilen, daß wir

übereinftininiend der Meinung find, Herr Baron. daß

nach verwandten Erfahrungen jede Hoffnung auf

Wiedergewinnung der Stimme ausgefchloffeii ift.“

Aber Taffilo hörte kaum noch hin, denn trotz des

furchtbaren Donncrfchlages. der eben jetzt den Himmel

durchtobte, fchlug deutlich ein graufiger Auffchrei vom

Nebenzimmer her an fein Ohr. und als er entfetzt die

Thür aiifftieß, lag feine Frau, ohnmächtig aiisgeftreckt,

die Züge verzerrt, an der Thür.



_361

Bon diefem Tage an ergriff Barbro abermals

die alte, finfterc Schwermut, und die alleinige Rück

fichtnahme auf ihre Verfon empfing einen geradezu

unheimlichen Charakter. Sie hockte üngftlich, nur

um ihr Ich und ihre Gefundheit beforgt7 einfam in

ihren Gemächern, mied jede Gefelligkeit und wies

alles von fich ab, was ihr nach ihrer Anficht fchüd

lich fein konnte.
*

Es folgte nun eine Zeit ftrengfter Abgefchieden

hcit und eines Stilllebens, das nichts Freudiges und

Freundliches aufwiesf und während deffen die Stel

xlung der beiden Ehegatten zu einander fich auch nur

infofern ein wenig befferte, als Barbro, wenngleich

ohne jede Zuvorkommenheit und Zärtlichkeit, ein gelaf

fenes Wefen zur Schaü trug. Da fie lediglich aufs Haus

angewiefen war, nahm fi
e an Taffilos Plänen etwas

mehr Anteil und wandte fich namentlich auch dem

Bau des Siechenhaufes mit allem, was fich daran

knüpfte, ein wenig lebhafter zu.

Nachdem Monate in diefer Weife hingegangen

waren. mußte Taffilo gegen Ende April wegen

mehrerer gleichzeitig eingetretener, unliebfamer Bor

kommniffe anf feinen Gütern Barbro auf acht Tage

verlaffen,

Am Abend vor der Abreife entftand durch eine

Erörterung über Beruntrcuungen, die von zwei der
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Dietiftboten begattgeti wordeti waren. zwifchen den

Gatten zum erftentnal wieder eine Auseinanderfeßuug.

indem Taffilo feiner Fruit wegen ihres mangelndeti

Intereffes für ihr Haus und ihre Wirtfchaft einige

entfchiedene Vorwürfe machte,

..Solche Dinge wiirden utiniöglich fein.“ hitb

er an. ..wenn Dit Dich nur etwas uni das

Hauswefen kümmern wollteft, Aber Du hockft in

Deinen Zimmern. trättmft und ergehft Dich in Grübe

leien über Dein verlorenes Glück. Wahrlich. der Mann.

der das alles ftillfchweigend über fich ergehen läßt.

muß die Geduld eines Engels haben. Ich aber bin

niir eiii Menfch! Raffe Dich doch endlich auf. werde

wieder frifch und fröhlich und richte Deine Gedanken

nicht auf das Gewefene und Uiiabänderliche. fondern

auf die Gegenwart. - Bei Gott. ic
h

weiß.“ fchloß

Taffilo. aufs tieffte erregt und feinen Schmerz dies

mal durchaus nicht verbergend. ..faft fchon gartticht

mehr. daß ic
h

überhaupt eine Fruit habe.“
Und da wollte Barbro. tief getroffen durch den

Inhalt feiner Worte. fchon mit der alten Bitte. fie
freizugebett. anheben. aber fi

e

befattn fich. trat ihttt

plötzlich fchmerzbewegt näher. hob leife die Schultern

iind fah ihtt mit einem ftitmmen. ttttbefchreiblich trau

rigen. Verzeihung erflehetiden Blick an. .

..O. wenn Du fo bift. meine Barbro.“ rief hin
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geriffen der Mann niit dem goldenen Herzen nnd der

nie verfiegenden Liebe. „dann kann ic
h Dir ja nicht

zürneu. dann hoffe ic
h immer. immer noch

-“
Nun wollte es fich angftvoll über die Lippen der

Fralt drängett: „Nein, nein. hoffe nicht. mein Freund.

gieb endlich die Illufionen über ntich auf. Ich be

fchtvöre Dich!“ Aber wiederlttn. von einem beftintmten

Entfchlnß gedrängt. fprach fi
e die Worte nicht. fondern

ließ ihm die ihn beglückenden Eindrücke.

Auch küßte fieihn. als er am nächften Morgen

von ihr Abfchied nahm. zärtlicher als feit langer.

langer Zeit. Ia. ein: ..Drücke mich feft. feft an

Dich!“ kam über ihre Lippen. und als er ftiirtnifch

und beraufcht ihr Begehren erfüllte. blieb fie. den

Druck erwidernd. lange und weinend an feiner Bruft

ruhen.

Aber doch war's nltr das Znfatnmendrc'ingen jener

fchmerzlichen Gefühle gewefen. die einen beim Abfchied

nehnten übermannen. keine Wandlung in dem von

Taffilo erhofften Sinn. Barbros Vorfatz ftand feft.

Gleich nach feiner Abreife begab fi
e

fich in ihr

Zinnner und ging hier länge-re Zeit finnend auf

und ab. Sie malte fich aus. wie ihr Leben fich ge

ftalten werde. wenn fi
e

fich
- und dazu war fi

e

entfchloffen
- von Taffilo trennen würde. Sie

wollte eine Wohnung für fich beziehen lind fi
e ganz
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nach ihrem Gefchitiack herrichtett. Wie fi

e

fich den

Tag einrichten ivürde. hatte fi
e

fich fchon oft überlegt

iiitd niemals bei ihren Vorftellungen eine Leere. eine

Entbehrung gefunden. Sie koititte ausruheu. fich mit

Lektüre nnd Klavierfpiel befchäftigen. kleine Reifeit

unternehmen. Theater und Konzerte befuchen
- aber

doch alles nur. wenn fi
e

mochte! Kam ihr im letzten

Augenblick ein anderer Gedanke. danti hinderte fie

keiner. von ihrem Vorhaben zurückzutreten. Wollte

fi
e

nicht fprechen. iticht liebenswürdig fein. fo war

itieniand da. auf den fi
e

Rückficht zu nehmen hatte.

Vifiten machen iiitd empfangen. gefellfchaftlich fich um

anderer Meufcheit willen eine Göne auferlegett
- alles

das fiel fort. Die immer wieder erfehnte Unabhängigkeit- die Freiheit hatte fi
e dann nach jeder Richtung!

Endlich. endlich ohne Zwang und Bevortitutidititg.

und endlich Ablöfung von der Unruhe und Oual.

gerade diejenigen Menfchen. für die fi
e etwas citi

pfand. zu betrüben und in Unfriedeit mit ihnen zii

leben! Auch Reue uiid Vorwürfe würden fich nicht

einftellett und den Wert der Erriingenfchaft beein

trächtigeit. da der hochherzige Taffilo. wie einft der

edle Lucius. das wußte fie. ihr dennoch ein'Freund

bleiben toiirde.

Unter folchen Eindrücken blieb fi
e

ftehen itud warf

einen Blick in den Garten hinaus. Wieder war's Früh
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liiig und uiibefchreiblich hold in der Natur. Immer

mit feinem Erfcheineii fchien etwas Folgenfchweres in

ihr Leben treten zu follen. Eine halbe Stunde ver

harrte die Frau fo
.

faft regungslos. Zeitweilig wurden

ihre Gedanken von dem fi
e befchäftigendeii Gegenftaiid

abgelenkt, und ihr Auge verfolgte entweder das miintere

Hiniindher der kleinen. zwitfchernden Vögel in den wie

mit grünen Schleiern bedeckten Bäumen, oder fi
e be

trachtete ihre kleine, feidenhaarige Komteffe Klara, die

eben ins Freie hinausgelaufen war und fich. älter

uiid wärmebedürftig geworden, ein Sonnenplätzchen

fuchte.

Endlich trat Barbro zurück. und all ihr Denken

und Sinnen geriet wieder auf denfelben Punkt. Wohl
trat noch einmal das fo oft Überlegte mit all feinen

Wenn und Aber vor ihre Seele, aber immer blieb

ein Entfiheidungsgrund, iind jetzt faft kein felbft

fiichtiger mehr. zurück: „Du machft diefen trefflicheii
Mann fraglos unglücklich. Danke ihm das vielWute.

indem du ihn rechtzeitig von Deinen Feffeln befreift!

Schütze ihn vor dir, damit er nicht die Enttäufchiiiigeii

bis zur Neige koftet; laß es nicht fo weit kommen, daß

er dich verachten muß!“

Und da diefer Gedanke blieb und fi
e

nicht ließ,

rafftc fi
e

fich zum Handeln auf und eilte an ihren

Schreibtifch.
“
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,Mein lieber Riefe,* fchrieb Barbro ihrem Manu:

,Laß mich gehen! Was willft Du Dich noch länger

an mir ärgern? Anders werde ich, wie Du fiehft,

doch nicht. Was hin und wieder Gutes in mir auf

blißt, kann Dich für al( die Entbehrungen und

Enttäufchungen, die ic
h Dir bereite, nicht entfchädigen.

.Es ftellt fich doch auch heraus, daß wir nicht für
einander paffen. Und ic

h paffe überhaupt weder für

die Ehe, noch für irgend eine andere Abhängigkeit.

Der Schöpfer hätte einen Mann aus mir machen

follen. In der Freiheit bin ic
h ein leidlich luftigerx

oft ausgelaffener Vogel. fo aber
- Du haft ja völlig

recht in dem, was Du in Deiner Zartheit nicht aus

fprichft. aber denkft, - ganz unerträglich!
Ich bitte. ic

h

flehe Dich an, lege unferer Trennung

nichts in den Weg. Taffilo; Du wirft fonft noch

Schreckliches an mir erleben! Ich bin nicht einmal

gutj nein, Taffilo. nicht einmal gut! Kann ein

egoiftifcher, ftets nur mit fich felbft befchäftigter Menfch

irgend eine Anziehung befißen?! Und nun noch

dazu eine Carmen, die grade da, wo fi
e liebt. fo

weit fi
e

zu lieben vermag, fich ganz giebt, wie fie

ift. Du fagft, es fe
i

nichts verloren, wenn jemand

foviel Selbfterkenntnis befihe wie ich. Aber Du tüufcheft

Dich. Auch fi
e if
t nur das Produkt meiner grenzen

lofen Nüchternheit, die, weil ohne Illufionen, auch
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ohne Hofftittng ift. Was vermag Dich. der Du fo

viel Herz und Getnüt befitzeft. fo großes Intereffe an

Menfchen nimmft und Auge und Sinn hiift für alle

Erfäjeiuungen der Welt. der Du voii fo edler und

vornehmer Denkitttgsart bift. an eine folche Blume

ohne jeden Duft zu feffeltt?

Wirf endlich die Täufchung. der Du Dich immer

noch hingiebft. ab. Taffilo! Da Du noch lebensfroh
ttnd genußfähig. noch liebebedürftig bift. fuc'he Dir ein

Wefen. das all Deine Güte uttd Hittgebung durch

gleiche Eigenfchaftett vcrgilt. Weshalb. mein lieber

Riefe. diefe furchtbare Selbftqital um eine Carmen?

Sieh. indem ic
h

diefe Bitte ausfpreche. Dir den

Rat erteile. ein gutes. hingebendes. zärtliches ittid fich
Dir unterordnendes Weib zu fuchen. erkennft Du. daß

ic
h

nicht einmal zu der natürlichen Eiferfucht fähig

bin. Ich weiß. ic
h wiirde nichts. garnichts Schmerz

liches empfinden. wenn Du mir in diefem Augenblick

fchriebeft. Du wolleft Dich von mir trennen. weil Dir
eine andere beffer gefalle. Nur ein echtes Gefühl der

Zuneigung. der Achtung. der Sympathie. wie ic
h

fi
e

fchwerlich je wieder etnpfinden werde. befitze ic
h

für

Dich. Das bleibt Dir. Ich bin Dir zugethan wie

einem Bruder. Aber die Ehe verlattgt mehr. fi
e ver

langt tiefere. aits anderer Veranlagung hervorgehende

Gefühle. Das fehe ic
h

eiti. ttttd ic
h

erkenne. daß. nach
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dent mich das Schickfal durch den Verluft meiner Stimme

für meine grenzenlofe Herzlofigkeit geftraft hat. ohne

mich zu ändern. mit mir nichts. garnichts in dem

Sinn anzufangen ift. in welchem Du ein Recht haft.
es zu fordern. und ic

h die Pflicht. es zu gewähren,

Wenn Du diefe Zeilen etnpfängft. habe ic
h Berlin

bereits verlaffen. Taffilo. Ich weiß. daß Du mich

jetzt noch nicht freiwillig ziehen laffen würdeft. deshalb

"bin ic
h

gezwungen. diefett Weg einzufchlagett.

Bitte. forfche nicht nach meinem Aufenthalt. bevor

, Du Dich in das Unvetnteidliche gefunden. Dann

-aber "- und ic
h vertraue -*

In diefem Augenblick wurde Barbro geftört. La
tnartine klopfte an die Thür und meldete Befuch.

„Wer if
t da? fragte Barbro. uud mürrifch. ohne

eine Antwort abzuwarten oder die von Lamartine auf

einer filbernen Tablette dargereichte Karte zu berühren.

fügte fi
e

hinzu: „Nein, nein. gleichviel. ic
h kann keinen

"Befuch empfangen!“

Da aber Lamartine fich trohdem nicht gleich ent

ferttte. vielmehr ftehen blieb und eine mögliche Sinnes

-änderung feiner Herrin zu erwarten fchien. griff Barbro

dennoch nnwillig gezwungen nach der Karte und las mit

nicht geringer Überrafchung: ..1)1. jak. von Gleichen.“

Nun nahm Lcnnartiue das Wort lind fagte:

..Herr Doktor if
t

auf der Durchreife und bittet
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gehorfamft. die gnädige Frau nur einen Augenblick

fprechen zu dürfen.“

..Nun ja denn. gut! Ich laffe bitten. hinten in

meinem Boudoir! Ich werde fogleich erfcheinen!“ ent

fchied Barbro. mehr einer natürlichen Rückficht als

ihrer Neigung folgend.

Einige Minuten fpäter ftand fi
e

Gleichen in ihrem

feideittapezierten. mit dichten Borhängen iiitd fchweren

Portieren verfehenen. kleinen Kabiuet gegenüber und

ftreckte ihm mit der ihr eigenen Unbefangeuheit die

Hand entgegen.
'

Aber fi
e

wich zurück und war nicht wenig entfetzt.

als fi
e

aitfblickte und fich einem völlig veränderten

Menfchen gegenüber fand. Gleichen fah abgezehrt aus.

Die Fülle und Frifche war aus feinem Angeficht

verfchwunden. Die Backenknochen ftanden fcharf her

vor. und aus den hohl liegenden Augen fchoffen fo

finfter unheimliche Blitze. daß Barbro fich faft zu

fürchten begann.
*

Aber das. was folgte. follte fi
e

noch in ganz

anderer Weife ergreifen.

Nachdem fi
e ihre Faffitug zurückgewonnen. fich

niedergelaffen und durch eine zuvorkommende Hand

bewegung auch den Gaft gebeten hatte. ein gleiches zu

thun. folgte er zwar ihrer Aufforderung. nahm aber

Heiderg. Die Spinne. 24
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nicht das Worh fondern ftarrte gefenkten Hauptes,

nnfchliiffig, ja
,

wie geiftesabwefend vor fich hin.

„Sie fehen fehr (eidend aus» Herr Doktor!“ hub
Barbrq das peinliche Schweigen mit Überwindung

unterbrechend, an. „Es thut mir leid, Sie fo wieder

zufehen. Hoffentlich ift'S nichts SchlimmecZ.
- Darf

ic
h fragenf wo Sie fich jeßt aufhalten? Lamartine

berichtete Sie feien auf deßDurchreife
-“

Aber weiter kam fi
e

nicht. Gleichen befchattete

mit der abgemagerten Hand fein Antlitz, als ob er

den Ausdruck des Schmerzes darauf verbergen wolle,

und bewegte langfam das Haupt.

„Es geht mir fo traurig wie möglich“ fagte er

dann kurz, mit hartem Ausdruck, und immer noch

nicht das Auge erhebend. „Ich habe- feit ic
h die

Stellung bei Herrn v. Taffilo aufgab7 weder eine

fefte Thätigkeit noch Berdienft wiedergefunden.“

Ein Ton des Bedauerns .ging iiber Barbros Lippen

aber er bewirkte nur- daß Gleichen mit ausdruckslofer

Miene die Achfeln zuckte.

„Da Sie nicht in Berlin bleiben wollen7 wohin

gehen Sie, wenn ic
h fragen darf?“ begann Barbro,

durch feine finftere Verfehlofienheit bereits gereizt

und mit einer gewiffen Auflehnung im Ton.

„Ich weiß nicht/ ftieß Gleichen rauh und' nun

mehr auch feinerfeits fchroff heraus. Und möglicher



*-371

weife erft durch ihre Kälte aufgebracht und zu etwas

gedrängt. was er urfprünglich nicht beabfichtigte. fuhr

er. einen eifigen Blick auf das fchöne, fo herrifch und

ftolz vor ihm fitzende Weib richtend. fort: ..Ich bin

ohne Mittel. ohne Ausfichten
- ja. uachgerade ohne

Kräfte, Um aber auf den Gegenftand zu kommen.

der mich zu Ihnen führte.“ - die kommenden Sätze
drangen rafch und heifer .is des Mannes Munde. -
..ich erfuhr durch einen Zufall. daß ic

h

imftande fein

würde. Sie ohne Zeugen zu fprechen. und mich leiteten

doppelte Gründe. Sie um diefe Unterredung zu er

fuchen. Zunächft wollte ic
h Ihnen zeigen. was aus

mir geworden ift. Ich bin körperlich und geiftig ein

gebrochener Menfch. Die verlorene Stellung habe

ich. wie gefagt. trotz aller Bemühungen nicht durch

eine andere zu erfehen vermochtz durch meine Privat
arbeiten konnte ich mich nur vor dem allerüußerften

Mangel fchützen. und fo emfinde ic
h doppelt das Elend.

das durch die Liebe zu Ihnen über mich gekommen ift.

Ich habe Ihnen damals gefchrieben. und Sie haben
mir nicht mit einer einzigen Zeile geantwortet. Hütten

Sie mir diefen geringen Beweis Ihrer Teilnahme
gefchenkt. das Opfer. das ic

h

durch die Übernahme der

Schuld auf mich wälzte. wäre mir ein Nichts gewefen.

Denn. nicht wahr. gnädige Frau? ein b-xrechtigter Bor

wurf trifft ,micht nicht. Sie waren es. die den
24*



_Z72

Utitergebenett it
i

eitier Weife uuszeichneten. der wohl

fchtverlich 'ein Mattti unter gleichen Verhältniffen wider

ftanden hätte. Daß Sie aber gefchwiegen haben. daß

nicht ein Ton über ihre Lippen gekommen. if
t mir

ein Beweis. daß fi
e lediglich aus Laune mit mir

gefpielt habeti. und daß Ihnen mein fpäteres Schickfal

ganz und gar gleichgültig war. Und da will ic
h -

Ihnen doch fagen. daß .ich diefer Beweis Ihrer
grenzenlofett Herzlofigkeit von allem Schweren. das

mich betroffeti. am furchtbarften verwitndet hat. und
*

daß Sie von Glück fagett können. einem Manne be

gegnet zii fein. der für Ihre Frauenehre fo viel Ge

fühl hat. daß auch unter diefen Verhältniffen keine

Klage gegen Herrn von Taffilo aus feinem Munde

gegangen ift. Ich weiß. daß. wenn er über die

wahren Verhältniffe aufgeklärt tvorden wäre. er fchnell

und reichlich wieder gut gentacht habett würde. was

Sie - ich kann Ihnen diefen Ausdruck nicht erfpuren- in Ihrem frivoleti Übermut an mir verbrochen
haben. Er fteht fo hoch über den meiften Menfchen.

daß ein Appell an feine Gerechtigkeit niemals vergeblich

ift. Und dadurch beantwortet fich auch die Frage.

weshalb tnein Edelmitt nicht fo weit geht. Ihnen diefe

hartctt Worte zu erfpuren! Eben die unbegrenzte

Verehrung. die ic
h für ihren Gatten hege. treibt mich.

Ihnen durch das Schreckensbild meiner felbft eine
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Lebenswarnung zu erteilen. Spielen Sie, meine

gnädige Frau. nicht ferner in fo furchtbarer Weife
mit dem Glück der Menfchen, insbefondere da Ihnen
der Himmel einen folch feltenen Mann *zuerteilt hat. *

S0, jetzt bin ic
h am Ende. Weder Sie, noch Herr

von Taffilo werden jemals wieder von mir hören.

Entweder gelingt mir ein allerletzter Verfuch, den

ic
h borhabe, mich wieder aufzurichten, oder ic
h

mache

der granfamen Qual ein Ende. Das Leben hat in

diefer Geftalt nicht den geringften Wert mehr fiir

mich. -“
Nach diefen Worten verbeugte fich Gleichen mit ge

meffener Miene und verließ. ehe Barbro es verhindern

oder ihm eine Antwort erteilen konnte, das* Zimmer.

Aber fi
e

hatte auch nicht das Bedürfnis, noch

irgend etwas von ihm zu hören. So erfchüttert
hatte fi

e

feine Rede, und einen fo unheimlichen Ein

druck hatte der Mann auf fi
e gemacht, daß fi
e

zeit

weilig faft unter der Furcht einer Gewaltthätigkeit

von feiner Seite geftanden hatte.

Sicher, er war nicht ganz bei Sinnen! Seine

abgeriffene, rafche Sprache feine irrfinnig funkelnden,

kaum einmal auf fi
e gerichteten Augen hatten es b
e

wiefen. Ein Mann, der fich bisher als ein fo voll

endeter Kadalier gezeigt, konnte unmöglich eine folche

Sprache - - -
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Aber uitn ftockte Barbro doch. und indem fi
e

fich

jedes Wort. das er gefprochen. ins Gedächtnis zurück

rief. bemächtigte fich ihrer jählings eine furchtbare

Zerknirfchung und tiefe Rette. Ihre Seelenangft nahm
fo zu. daß fi
e es zuletzt nicht mehr im Zimmer aus

ziihalten vermochte und faft atemlos und gleichfam

fliehend in den Garten hinabeilte. Hier erft. in der

freien Luft. erhielt fi
e

ihre Faffung einigermaßen

wieder. ließ fich in einer der Lauben nieder und

überdachte mit alltnählich etwas ruhigerem Sinnen.

was gefchehen war. Sie fuchte das vielleicht Unge

rechte und das Zuviel feiner Aiifchuldigungen der

Wahrheit gegeniiberzitftellen.

War fi
e wirklich ein fo verachtenswertes Gefchöpf?

Ia. fi
e katn zu der Einficht. Sie hatte Lucius un

glücklich gemacht. Als ein Opfer ihrer Launen fiechte
er in Italien dahin. Ihr zogen Sehauder durch die

Bruft. Und Gleichen war vielleicht wirklich dem

Irrfinn nahe. ficher in fürchterlicher Lebensnot. Sein

Äußeres. fein Anzitg hatten verraten. wie fchlecht es

ihm ging. Endlich gelangte fi
e in ihren Gedanken

bei Taffilo an und fchrie faft auf. War fi
e

nicht

im Begriff. abermals ihr furchtbares. empörend ego

iftifches Spiel zii wiederholen? Die Frau fchüttelte

fich in Grauen. Ouallaute drängten fich aus ihrer

Bruft. Plötzlich war ein dichter. dunkler Vorhang
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vor ihren Augen zurückgefchoben, Barbro fah endlich

die Dinge im Lichte der Wirklichkeit. Neinf es ging doch

nicht mit dem bequemen Wort: „Ich kann nicht!“

Taffilo hatte recht. Es gab ein Sittengefetzr dem jeder

fich fügen mußte, oder er wurde
----
zermalmt. Und

grenzenlofe Sehnfucht verzehrte jetzt die Frau nach

ihrem Manne, eine wahre Ungeduld erfaßte fie7 von

Lucius zu hören, daß es ihm beffer gehef fich zu ver

gewiffern, daß Gleichen nur in ftarker Aufwallung

geredet, daß ihre Befürchtungen bezüglich feiner fich

nicht bewahrheiteten, Sie konnte die Laft der Schuld,

der Verantwortung nicht ertragen, Ihr Gewiffen
begann, fich mit folternden Mahnftimmen fchrecklich

zu
*

regen, Mit dem ruhigen Vendelfchlag des Herzens
war's vorüber. Und Taffilo jemals verlaffen - fich
von ihm trennen? O nein, nein - niemals!
Jetzt fchien diefer Gedanke ihr fo ungeheuerlich,

daß fi
e mit einer wahren Haft in ihr Zimmer hinauf

eiltef den Brief ergriff und ihn in taufend Stücke

zerriß. So, nun hatte fi
e wenigftens das wieder

gut gemacht, ihn hatte fi
e

doch nicht verloren, und ,

er, der Unvergleichlichq würde fi
e in feine Arme

nehmen- fi
e

tröften und ihr zuflüftern, bei echter

rechterF durch Thaten bewiefener Reue werde ihr auch

der Himmel vergeben! Auf den Knieen wollte fi
e

Taffilo bitten, fich Gleichens anzunehmen, ihm die
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Stelle zurückzugeben oder ihn fonft zu fördern. Ia.
woran lag es denn. daß fi

e ihm nicht geantwortet.

daß fi
e Taffilo nicht fchon früher gebeten. ihn ihr

Vergehen nicht büßen zu laffen? Die Schuld hatte

fi
e

doch freimütig auf fich genommen! Sie hatte es- vergeffen. Ia. eben in diefem Vergeffen lag ihr
grenzenlofer Egoismus!

Die Frau fprang empor und riß an der Klingel

fchnur. Als auf diefen Ruf Lamartine nicht fogleich

erfchien. fteckte fi
e voll Ungeduld den Kopf aus der

Thür. klingelte dann noch einmal und ging. unruhig

wartend. auf und ab. Nun nahte fich rafch und

unter Entfchuldigungen der Vertraute des Haufes.

..Gnädige Frau befehlen?“

..Wiffen Sie. wo Herr Doktor von Gleichen zu

finden ift. Lamartine? Hat er gefagt. wo er logiert?

Ich muß ihn fprechen. fobald wie möglich fprechen!“

Barbro forfchte in des Dieners Zügen mit einer

Spannung. als hinge ihr Leben von feiner Antwort ab.

„Ia, ic
h

erfuhr zufällig die Adreffe des Herrn

Doktor. weil er mich vor feinem Fortgang bat. ihm

einen Dienft zu erweifen. Er hat - hat -“
..Nun?“

Lamartine ftockte.

..Ich weiß nicht. gnädige Frau -“
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..Sprechen Sie. fprechen Sie!“ fiel Barbro haftig

ein. ..Was es auch fei. iind ift's etwas Schlimmes.

Trauriges. um *f
o

eher! Um welchen Dienft but

er Sie?“

..Er will eine kleine Kifte Bücher. die ic
h damals

in Aufbewahritng nahm. und die noch immer bei uns

fteht. veräußern. Es fcheint ihm fehr. fehr fchlecht

zu gehen. und als er von Ihnen kam. gnädige Frau.

mußte er erft eine Weile bei mir im Zimmer fitzen

und fich voti einer Ohnmacht erholen. Ich fchaffte
Wein herbei. dann kam er wieder zu fich. Ich glaube.

gnädige Frau -“
..Nun. nun?“ drang's heftig aus Barbros Munde.

Ihre Augett gingen unruhig hin und her. ihre Bruft

hob und fenkte fich in der Aufregung. die fi
e ergriffen.

..Ia. ic
h

glaube. gttädige Frau. es war Hunger.“

„Hunger?“ kreifchte Barbro. und ein ..Mein Gott.

mein Gott!“ folgte ftöhnend aus ihretn Munde,

..Laffen Sie atifpantten. gleich. Lamartine! Ich will

fofort ausfahrett. ihn auffuchen! Geben Sie dem

Kutfcher die Adreffe. oder
- nein. nein. ic

h

thue es

lieber felbft. Wo wohnt er? - Im Goldenen Hirfch

in der Mauerftraße? Ift das ein Hotel?

..Eine kleine Aitsfpunttttttg. gnädige Frau. für

Handwerksburfchen und folche Leute.“
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„So, fo! Und Sie meinen, ic
h

treffe ihn jetzt?

Wann hat er gewünfcht daß Sie kommen follten?“
„Jetzt, um diefe Zeit- gnädige Frau.“

„Gutf um fo beffer! Ich werde alfo ftatt Ihrer
gehen. Ich danke Ihnen, Ich werde in einer Drofchke

hinfahren; beftellen Sie mir eine. Ich mag -“
Weiter kam die Frau nicht, und Lamartine ging.

wie immer ehrfurc'htsboll das Haupt neigend. fort.

Nun fchloß Barbro ihren ÄSchreibtifch auf und

raffte alles Geld zufammen. das fi
e darin fand. Auch

fehte fi
e

fich hin und fah ein Schriftftiick durch. auf

dem fi
e Wertpapiere verzeichnet hatte, welche ihr nach

ihrer Mutter Tode zugefalleu waren. Sie nickte dabei

wiederholt befriedigt mit dem Kopf und in ihr Auge
trat ein ftrahlender Ausdruck. Ein warmes, glück

liches Lächeln umfpielte ihren Mund.

Endlich griff fi
e im Nebengemach nach Hut und

Mantel und trat auf den Korridor. Eben kam La

martine die Treppe herauf. Barbro fah bereits durch

das Fenfter den Wagen vor der Thür ftehen, und

nahm, von dem Diener geleitet. darin Play.

Nach einer kleinen halben Stunde befand fi
e

fich

vor dem Goldenen Hirfch i
n der Mauerftraße, ftieg

mit Überwindung ausX wei( ihr Blick in einen

langen, fchniußigen, mit einem alten, verkiimmerten

HinterhiiusYen perfehenen Hof fiel. auch das Ge
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Gebäude nicht eben fehr einladend ausfah. und fragte

einen ihr im holzbedielten Flur entgegentretenden*

Hausdieuer in Hemdsärmeln. der offenbar die Stelle

eines Portiers vertrat. nach Doktor von Gleichen.

..Er ift nicht da z er hat gefagt.“ - hier fchaute
der Angeredete aiif die Uhr.

-
..daß er gegen fechs

Uhr hier fein würde.“

Barbro befann fich.

..Können Sie mich nicht in fein Zimmer führen.

daß ic
h dort warte?“

*

Der Mann fah fi
e

tnißtrauifch an.

..Ia. ja!“ kam's langgezogen und nicht eben fehr

höflich aus feinem Munde. ..Sonft müffen Sie fchon
wiederkommen.“

Barbro errötete. Sie ward für etwas ungefehen.
was fi

e

nicht war. und ein ftarkes Unbehagen ergriff

fie. Doch fi
e griff in die Tafche. drückte dem Menfchen

ein größeres Geldftück in die Hand und erreichte

damit ihren Zweck.

Eine alte Stiege hinauf ging's zwei Treppen hoch

zu einem Hinterzimmer. aus dem ihr eine dumpfe.

widerliche Luft entgegenfchlug. als ob es feit Wochen

nicht gelüftet fei.
*

Die Möbel waren aus gelbem Holz gefertigt; auf

dem Sofatifch lag eine rote. nicht fehr faiibere Decke.

und die gelbe. runde Kreisfpur einer übergelaufenen
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Kaffeetaffe war auf der Serviette fichtbar, Das

niedrige Bettf von der Art wie man fi
e in Dienft

botenzimmern findet- war zurückgefchlagen, und auf

einem Stuhl und einem kleinen Nebentifch lagen

verfchiedene, Gleichen gehörende Toilettegegenftünde,

Sie fprachen eine deutliche Sprache. Barbro fchiittelte
fich, als ihr Auge darüber hinflog.

Die Frau wartete faft eine Stunde, ohne daß fich
etwas zeigte und ihre Gedanken gingen ruhelos hin

und her, Wer fi
e

hier fo fihen fiihe! So weit hatte

fi
e es gebracht- daß fi
e - Barbro von Taffilo! _v

als eine renig Büßende vor dem Untergebenen ihres

'Mannes erfcheinem daß fi
e

ihn anflehen mußtef ihr zu

vergeben, damit fi
e die Ruhe ihrer Seele zurückge

winnen könne. Es war alfo doch richtig, das Schickfal

erhob zuletzt einmal feine eiferne Hand und fuhr rück

fichtslos auf das Haupt der Schuldigen herab. Geld,

Wohlleben, körperliche Gefundheit reichten doch nicht

ausf wenn die Seele krank war. War's nicht Krankheit,

daß fi
e

fo ungeduldig hier ansharrte, daß ihre Vor

ftellungen einen fo fchreckhaften Charakter annahmen?

Hatte der Unglückliche vielleicht fchon Hand an fich

gelegt ans Verzweiflung und Lebensnot? Wo blieb

er? Wenn er doch erft über die Schwelle träte! Bar

bros Kopf brannte, ihre Handflächen wurden feucht,

und das Herz fchlug ihr fo unruhig!
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Endlich
-
endlich nahten fich Schritte auf der

Treppe. Die Frau horchte auf. ftrich fich über das
*

Haar. und als doch niemand kam. feßte fi
e

fich wieder

und fuchte mühfelig. Atem zu gewinnen. Ihr war.
als müffe fi

e
erfticken.

Zuletzt riß fi
e die Fenfter auf. Sie konnte es

nicht mehr aushalten. Vom Hofe drang der Schlag

von Vferdehufen an ihr Ohr. fcharfer Stallduft wehte

ihr entgegen; Menfchen wirtfchafteten unten z einer von

ihnen peitfchte auf einen Gaul los und gab einem

kleinen Hund einen Fußtritt. Barbro fah's. Wie

roh diefes Volk fich gab! Da waren die Gebildeten

doch anders! Ia. waren fi
e

wirklich anders? Was

fchien tadelnswerter: mit einem Menfchenherzen fpielen

und es fürs ganze Leben vernichten. bloß um einer

Laune willen. oder einem Tier einen Schlag verfehen?

Sicher. Gleichen kam nicht. oder doch erft fpät am

Abend. vielleicht gar in der Nacht. Das rief fo un

behagliche Gefühle in Barbro hervor. daß' fie fchon
darüber nachdachte. ob fi

e

fich Vapier und Feder

bringen laffen und ihm fchreiben follte. Aber dann

blieb fi
e

ohne Gewißheit bis zum nächften Morgen.

Sie wußte. fi
e würde nachts kein Auge fchließen

können. Sie mußte. mußte die gräßliche Qual von

fich abfchiitteln
-

fi
e verging fonft,

Nun kamen ihr wieder die unheimlichften Gedanken.
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Was konnte Gleichen abgehalten haben? Er hatte
doch-Lamartine um diefe Zeit beftellt! Wieder ftand

fi
e

auf. betrachtete ein fchlechtes Bild in Farbendruck
*

an der Wand. zwei Schweftern in zärtlicher Um

armitng. die eine fchwarz wie eine Zigeuneriti. die

andere mit einem Pfirfichmund und fo blond. daß

die Sonne das Haar faft weiß gefärbt hatte. Barbro

mußte lächeln. und als fi
e

fich dabei ertappte. lehnte

fi
e

fich gegen fich felbft auf uiid ging mit wahrer

Selbftqual wieder uns Grübeln.

Allmälich wurde es auch dunkler ini Gemach; der

Abend katn. in den engen Hof drang wenig Licht

mehr, Nun wollte Barbro noch eine Viertelftunde

geduldig ausharren. dann aber gehen. So meinte fi
e

wenigftens.

Doch in diefem Augenblick öffnete fich die Thür.
und Gleichen trat. fichtlich ohne Kentitnis ihrer An?

wefetiheit. itts Zimmer. Aber fi
e

ließ ihm keine Zeit.

fich zu befiniten. Sobald er die Thür hinter fich
gefchloffen hatte. fiel fi

e

buchftäblich vor ihm nieder.

und alles. was fi
e in diefeti Stunden in fo furcht

barer Weife bewegt. drängte fich ii
i

wenige Laute

zufammen. „Gottlob, daß Sie da find!“ kam's

ftöhnend aus ihrem Munde. und nun war es der

Mann. der fi
e

aufheben und zu einem Stuhl geleiten

mußte.
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Nachdem* fich Barbro gefaßt, fah fi
e

Gleichenf der

hohläugig und abgefpannt dreinfchaute, aus deffen

Angeficht aber alle Harte verfchwunden war„ mit

Verzeihung ftehenden Blicken an und fagte dann kurz

und feft:

„Ich kam zu Ihnen und warte fchon feit faft

anderthalb Stunden* auf Sie, mein Freund, weil ic
h

vor Qual vergehel Hören Sie mich ruhig an. Zürnen
Sie mir nicht, wenn ic

h Sie vielleicht durch die Form

verlehe; unter folchen Umftanden bedarf es zarter

Töne, und fi
e

ftehen mir nicht zu Gebot. Aber ic
h

meine es gut. Was rein Menfchliches in mir emporftieg,

drängt nach Ausdruck, und denken Sie nichh die ge

fallfi'ichtige Frau, die einft launenhaft mit Ihnen
fpielte, fc'iße vor Ihnen. Nicht Frau von Taffilo,

nicht eine vornehme Dame, nicht die. welche Ihnen

fo weh that und fich fo fchwer gegen Sie ver

fiindigte, fpricht zu Ihnen, fondern ein Menfch,

deffen leidenfchaftliche Empfindungen fich in echte Ge

fühle warmer Zuneigung verwandelt haben, der mit

allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln gut machen
möchte, waser gefehlt hat. _Nicht umfonft haben
Sie zu mir geredet, In allem hatten Sie recht. Ich
aber beging ein neues Unrecht, indem ic

h

mich troßig

gegen Ihren Gram, Ihr Unglück auflehnte, weil Sie

nicht fchmeichelnd auf mich einfprachen. Sie fehen,
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ic
h

verhehle nichts. Ich erkenne mich felbft. So.
und nun - nun -“ .

Barbro ftockte. iind dann ergriff fie des bewegten

Mannes Hand. fah ihn abermals mit flehendem Aus

druck an und flüfterte:

„Bitte, bitte. nehmen Sie diefes. damit Sie fich
wieder aufrichten. Es ift bares Geld und ein Check

auf die Diskonto Gefellfchaft. Ich hoffe. es genügt

zunächft für zwei Iahre. Erholen Sie fich. gehen

Sie in ein Bad. laffen Sie oft. wöchentlich von fich

hören. Immer fteht Ihnen. fo lange Sie wollen

und deffeit bedürfen. diefelbe Summe zur Verfügung.

Unfer Haus foll Ihnen allzeit geöffnet fein wie dem

beften Freund. denn ic
h werde dafür forgen. daß auch

Taffilo. mein Mann. Ihnen fein ganzes Intereffe

wieder zuwendet. Und dann
,- dann“ - Barbro

weinte. und Thränen löften fich aus ihren Aitgen.- ..fagen Sie mir. daß Ausficht vorhanden ift. daß-
Sie Barbro itoch dereinft verzeihen. daß Sie glauben.

ihr ihre fchwere Schuld vergeben zu können. Wollen

Sie. lieber Gleichen. lieber - Freund -?“
Der Mann hatte ihr mit fieberndeu Augen zuge

hört; oft wollte er fi
e

unterbrechen. vor ihr nieder

finken. wie fi
e es vor ihm gethan. und ihr die Be

fchämung weiterer Reuworte erfparen.
'

Aber als fi
e nitn geeiidet. war er keines Wortes



- 385 -
fähig. Der kranke Körper und die kranke Seele zuckten

im Überqnellen der Empfindung, und er vermochte

nur, fich auf ihre Hand herabzubeugen nnd fi
e ftumm

und zärtlich mit den Lippen zu berühren.

Barbro von _Taffilo aber richtete ihn fanft empor,

nahm ihn in ihre Arme und küßte ihn_ auf feine bleichen

Wangen.
*

'

Noch wenige Worte des Austaufches. die von

neuem alles, was fi
e

gefagt hatte, beftc'itigten. dann

ftieg fi
e die Treppe hinab.

Als Barbro nach Haufe kam, wartete ihrer aber

mals eine Überrafchung. Lamartine überreichte ein

Schreiben von Lucius, in welchem diefer niitteilte,

daß er fich in Italien aufgehalten und mit einer Süd

amerikanerim die er dort kennen gelernt, verlobt habe,

Wenn Barbro feine Zeilen empfange. fe
i

er fchon in

Berlin. wohin er fich allein- ohne feine Braut, begebe,

um feine Angelegenheiten zu ordnen. Er wolle

zunächft einige Jahre in Barcelona (eben, wo die
*

Familie feiner Verlobten bereits feit einigen Jahren

ihren Wohnfih aufgefchlagen habe, und werde fehr

glücklich fein. Barbro vor feinem Fortgange von

Deutfchland noch einmal wiederfehen zu dürfen.

Die Zeilen waren in einem Tone abgefaßt, der

fein iiberfchänmendes Glücksgefiihl, aber Seelenruhe

und genügfame Zufriedenheit verriet.

Heider-g, Die Spinne. 25
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Barbro ward durch ihren Inhalt aufs tieffte be

rührt. Nuu atmete fi
e

erft völlig frei auf. und es

ergriff fie eine folche Sehnfucht. Lucius zu fehen und

zu fprechen. ihm ihr Herz auszufchütten. fich bei ihm

Troft zu holen und ihre letzten Zweifel abzuftreifen.

daß fi
e dem Freunde fogleich ein Billet fchrieb. in dem

fie um feinen Befuch am folgenden Tage bat. 'Sie fügte

hinzu. daß es fi
e

fehr danach verlange. ihn zu fprechen.

und da fi
e

ihm etwas Vertrauliches mitzuteilen habe.

es nicht bedauere. daß Taffilo gerade von Berlin ab

wefend fei.

Und Lucius kam um die Spätnachmittagsftunde

des kommenden Tages und verließ Barbro erft gegen

mitternacht. Nach einem beiderfeits bewegten Wieder

fehen enthüllte fi
e

ihrem einftigen Verlobten. der

grau geworden war und deutlich die Spuren feiner

körperlichen und feelifchen Leiden im Geficht trug. rück

haltslos alles. was inzwifchen gefchehen war. Sie

hatte nur höchftes Lob für Taffilo und fchob allen

Tadel auf fich.

..Ich fag's aber noch einmal.“ erklärte fie. ..keinen

frohen Augenblick hat Taffilo mehr. und eines Tages

wird er doch ganz ficher kommen und fagen. es geht

nicht. und dann fcheiden wir in Zorn und Unfrieden.
Mit mir ift nicht zu leben. Und wenn ic
h

auch will.“-

fi
e

fchüttelte wie einft den Kopf. -* ..fo kommt's
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doch. fürchte ich. wie ic

h fage! Ich frage Sie. könneti

wir die Schöpfiingett der Nattir nctch itnferetn Willen

verändern? Ift man iniftattde. eine Eiche in eine Buche
ztt vcrwutidelti?“

..Nein. das nicht. ttteitte liebe Barbro!“ entgegtiete

Lucius. der allettt mit fanfter Ruhe und ohne Ein

wettdttngett. ja
.

faft ohne Überrafchnng zugehört hatte.

..Aber da Sie ein Beifpiel aus der Natur gewählt

haben: Kattn ntan tiicht eine Rofe durch den Schöß

ling citter attderett. befferen Art veredeln? Um wie

viel mehr verntcig der deitkende. felbft feine Entfchlüffe

beftinunende Menfch an feiner Vervollkomtnnung zu

arbeiten! Uniimftößlich ift. tous Shakefpeare fugt:

.Den Stempel-der Natur felbft wandelt Übung; *fie

zähmt den Teufel oder ftößt ihn aus!“ Und: ,Wolle.

fo kunttft du!t heißt es an anderer Stelle.“

Die Wiederholung desfelbett Zitats. mit dem einft

Taffilo fi
e gemahnt hatte. tttachte auf Barbro einen

tiefen Eindruck. Und der Mann. der mit den milden

Zügeti und den freitndlichen Augen vor ihr faß. der in

jedem Blick. jedem Wort und jeder Bewegung feine

Teilnahme an ihrem Gefchick und ihrem Wohlergehen

an den Tag legte. fithr nun mit giitiger. eindring

licher Stimme fort:

..Darf ic
h

Ihnett einen Rat geben? Wolleti Sie

ihn hören. Barbro? Ich glaube. er trifft das Rechte!“
25*
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Barbro erhob das gefenkte Haupt., fah Lucius

willfc'ihrig und mit einem ihrer weichen. treuherzigen

Blicke an und fagte: „Ia, ic
h bitte Sie darum,

Lucius!“

„Nam“ begann er. „fo verlaffen Sie die Stadt.
und ziehen Sie aufs Land! Nähern Sie fich der

Natur und ihren unverfc'ilfchten Gefchöpfen. Sie find
kein Menfch für die moderne Gefellfchaft, da fich

bei der Natürlichkeit Ihres Wefens Ihr ganzes
inneres Sein gegen alles Gemachte, gegen allen Schein

und alles Unwahre auflehnt. Sie brauchen, um glück

lich zu fein, i
n

erfter Linie einfache Verhältniffe, ein

fache Menfchen. Genießen Sie die Ihnen einmal

unentbehrliche und durch Ihre Lebensverhältniffe fich

auch' bietende Bequemlichkeit, aber werfen Sie alles

Zuviel von fich ab. Befchiiftigen Sie fich mit ernften

Dingen, auch mit der Mufik, aber nicht, nm Erfolge

zu erringen. fondern zur Erhebung Ihres Gemütes.

Und aus der Stille Ihres Landlebens, aus den ein

fachen Verhültniffen treten Sie dann hin und wieder

in das geriiufchvollere Treiben der Großftadt, Richten

Sie einzig Ihre Gedanken auf Ihren Mann, der eine

Perle unter den Menfchen if
t und verdient hat, durch

Sie glücklich zu werden. Das kann Ihnen bei der

Sympathie, die er Ihnen einflößt. nicht fchwer fallen,

um fo weniger, als er nach Ihren Mitteilungen Ihrer



_-389

Eigenart in jeder Weife Rechnung trägt. Und end

lich. machen Sie einmal den Verfuch, fich Ihreit Neben

menfchen zu nähern. Erkennen Sie es. wie Ihr Mann.
als einen vornehmen Teil Ihrer Lebensaufgabe. Gutes

zu thiin. Wohlthateit zu- erweifen. Sie glauben nicht.

welche Freuden daraus erwachfen. Ia. es ift fogar
eine feinere Ausübung des Egoismus. denn Aitsteilen

if
t ein Glücksraufch für den Geber. -

Und endlich und zuletzt. Barbro. hoffen Sie noch

auf eins. das. ic
h

weiß es. Ihnen ungeahnte Freuden

verfchaffen wird. Hoffen Sie auf ein lebendiges Ab

bild Ihrer felbft! - Ia. ja.“ drängte er (ebhafter.
als er fah. daß feine Worte Eindruck auf fie machten.

..nicht Trennung. fondern Annäherung an Taffilo! _
Vertiefung. Und folgeit Sie meinen Ratfchlägen.

Barbro! - Was würde Ihnen auch nach der
Trennung von Ihrem Maitne das unabhängige Leben

bieten. wie Sie es fich denken. Ihnen. die* Sie fich

fo fchwer an andere anfchließeii. und dagegen in der

Ehe eine Freiheit und Vergünftigungen befitzen. wie

fi
e Millionen nicht zu teil werden. Nun? Wollen

Sie?“ fchloß er. als fi
e

nichts erwiderte. aber dafaß

mit einem feltfamen. ihr fonft nicht eigenen Ausdruck

von Sanftmiit und Wärme in den Zügen.

Und da hob plötzlich die Fran das Haupt. ftaitd
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auf. reckte den Oberkörper und fagte, dem Freunde die

Hand reichend:

„Ia Lucius. Sie haben, glaube ich, das Rechte
getroffen, und ic

h will's verfuchen! Dankf mein

Freundf mein lieber, guter Freund!“

Nach diefen Worten zog er fie. hingeriffen von

ihrem kräftigen und doch fo liebreizenden Wefen. für _

Sekunden an fich und flüfterte: _

„Leben Sie wohl, Barbro! Ich will Sie jeht

verlaffen. Was wir beide wollten, hat fich erfüllt.

Mich drängte es. zu wiffen, daß Sie mich nicht ver

geffen haben. und Ihr Vertrauen lehrt mich, daß
meine Hoffnung mich nicht betrog. Sie aber, Barbro,

werden. wenn Sie Ihren Entfchluß durchführen.
-

und es wird Ihnen gelingen, ic
h

weiß es,
- glücklich

werden und auch unferen gemeinfamen edlen Freund

glücklich machen!“

Sie _fah ihn an und bewegte zuftinunend das

Haupt. Wie Sonnenfchein zog's über ihr Angeficht.

a
c

Als Barbro am Morgen nach diefer Unterredung

erwachte, durchdrangen fi
e Gefühle von Freudigkeit

und Lebensfrifche, wie fi
e

fi
e

während des ganzen

verfloffenen Jahres. ja
.

feit ihrer Verlobung mit Taffilo
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nicht mehr gekannt hatte. Ihr war zumute.- als fe
i

etwas Böfes. das ihr Inneres gebietend beherrfcht

habe. von ihr gewichen. als habe die Spinne fi
e ver

laffeu. und als fe
i

ihre Seele frei geworden.

Alles. was fi
e am Tage vorher-erlebt hatte. ging

noch einmal an ihrem Geift vorüber. und die Ein

drücke. die fi
e

durch das Gefchehene empfangen. hatten

fich nicht.“ wie fonft. mit dem neuen Tageslicht ver

wifcht. fondern ihre Entfchlüffe waren womöglich noch

mehr gekräftigtworden. Siefühltejeßt. wiefehr fi
e Taffilo

doch eigentlich liebte. fi
e wußte. daß. wenn fi
e

ihn

verlaffeu. ficher' Stunden an fi
e

herangetreten wären.

in denen die Sehnfucht nach ihm fi
e

fchier verzehrt

hätte. und daß fi
e bei ihrer l'lnberechenbarkeit vielleicht

eines Tages alle ihre Entfchlüffe doch wieder über

den Haufen geworfen haben würde.
- Wer bürgte

ihr dafür. daß fi
e

nicht. um fich Erfah für das auf
immer Verlorene zu fchaffen. Wege eingefchlagen hätte.

die fi
e

felbft verabfcheute? Denn weil fie eben eine

Earmennatur war. vermochte fi
e

ohne Bewunderung.

ohne Abwechslung
-
ohne Liebe nicht zu leben.

Sich aber vor fich felbft verächtlich zu machen.

konnte doch am wenigften der Endzweck eines neuen

Lebens fein?!
-

So redete in ihr denn nun auch fittliche Über
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legung neben kühler Vernunft. und nicht nur Angft

iind reuevolle Einkehr riefen ihr zii:

Suche dich vor dir felbft zu fchützen! Du haft

gefehen. wozu du fähig bift. und welche Folgen dein

hochfahrendes und übertitütiges Wefett mit fich führen

kann. Mache dich ditrch tnißverftandene Freiheit nicht

erft recht
--
unfrei! _

Und es war richtig. was Lucius gefagt: Unter

Taufettdeti befaß keine Frau eine folche uttgehinderte

Freiheit in der Ehe wie fie! Sicher waren auch die

Mittel. die er ihr angerufen. fich ihr Glück endgültig

zii befeftigen. die rechten. Sie brauchte einfache. natür

liche Verhältttiffe. fi
e liebte das Land mit feinen geraden

Menfchett. und fand ebett dort eine tttigehinderte Be

quemlichkeit. wie die Stadt mit ihren gefellfchaftlichen

Anfprüchen und Einfchränkungeti fie ihr nie bieten konnte

Sobald Taffilo zitrückkehrte. wollte fi
e

ihm ihren*

Wunfch vortragen. ttnd fi
e war überzeugt. er würde

keinen Augenblick zögern. ihr willfährig zu fein. War

er nicht im Grunde aitch eiii Menfch. der all' den

thörichten Tand. die Äußerlichkeiten und das verkehrte

Zuviel haßte? Hatte iticht eben diefe Übereinftimmnng

fi
e zufammengeführt?

Es katn hinzu. daß Barbros Sehttfucht. fortan

auf dem Lande zu leben. durch den Blick i
n die Natur

an diefem Tage eine wefentliche Verftärkung erfuhr.
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Als fi

e am Mittag anfpannen und fich ausfahren

ließ! trat ihr draußen ein unvergleichliches Blühen

und Duften entgegen. Der Tiergarten glich einem

paradiefifchen Haine. Die Farben des eben geborenen

Landes waren entziickend; zwifchen den Bäumenwebte

ein zarter, blauer Duft, und alles war durchgla'nzt

von dem Golde der warmen Sonne. Wiedergeburt

draußen - Wiedergeburt auch in ihrem Herzen! Die
cFrau war plötzlich fo erfüllt von ihrer neuen Auf

gabe, von ihren Entfchlüffen, daß fi
e

fich danach fehnte,

Lucius noch einmal zu fehen, ihm zu danken und ihn

ihres Glückes teilhaftig werden zu laffen.

Am nächften Tage - es war gegen mittag -
überreichte Lamartine Barbro ein Telegramm aus

Schloßhagen. Darin meldete Taffilo .mit unheimlicher

z Kürze:
'

,Bin erheblich erkrankt. Bitte, komm fofortl*
Der Inhalt diefer Depefche regte Barbro namen

los auf. Sie gab fich den fchlimmften Vorftellungen

hin, und doch durchftrömte fi
e gleichzeitig ein feliges

Gefühl, weil diefer unerwartete Zwifchenfall fi
e

rafch

in Taffilos Nähebringenmußte. Schon vorher hatte fie
überlegt, ob fi

e

ihm nicht depefchieren folle. daß fie

zu ihm wolle. Es hielt fie nicht länger in Berlin. Ihr
Verlangen nach ihm wuchs mit jeder Stunde. Und diefelbe

Fran, die noch vor wenigen Tagen fich heimlich aus der
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Wohnung entfernen und fürs Leben von ihrem Manne

“

hatte Abfchied nehmen wollen. begab fich nun mit fliegen

der Haft an dieVorbereitungen zur Reife. Aber ihre

fonftige Rute und Überlegung hatten fi
e ganz ver

laffen. Bald wies fi
e die Iitttgfer an. nur für den

Bedarf einiger Tage Garderobe eiitzupacken. bald b
e

fahl fie. iu der Hoffnung. Taffilo in diefem oder

jenem Gewande beffer zu gefallen. die Herbeifchaffung

mehrerer koftbarer Robeit. Sie erintterte fich. toann

er ihr wegen ihres Ausfehens feinen befonderen Bei

fall aii den Tag gelegt hatte. und ftattd unter der

Befürchtung. ein anderes. Kleid könne eine weniger

gitte Wirkung erzielen. Dazwifchen fiel ihr wieder

auf die Seele. wie gleichgültig alle äußeren Dinge

feien. Augft erfaßte fi
e wegen feiner Krankheit. eine

nanieulofe Unruhe und die fchlimmften Befürchtungen

bemächtigten fich ihrer. Auch noch anderes befchäftigte

iind tnarterte ihre Seele. Bisher wegen der Unwandel

barkeit feiner Liebe ohne jegliche Zweifel. ftieg nun

die Sorge in ihr auf. daß er fich grade während diefer

Reife klar gemacht haben könne. welch ein unliebens

w'ertes Gefchöpf fi
e

doch eigentlich fei. und imttier

ftärkere Reue über ihr bisheriges Verhalten erfaßte fie.

Im fpäteren Verlauf des Tages hieß fi
e Lamar

tine eilends fortgehen. um Erfrifchttitgen für den

Krankeneinzukaufen. und nahm doch ihre Weifuugen



_395-
wieder zurück. weil fi

e

felbft das wählen wollte. was

ihm wohlthun konnte. Nicht ein einzigesmal während

ihrer Ehe war fi
e

auf den Gedanken gekommen.

eine Handarbeit für Taffilo anzufertigen oder ihm

fonft eine Überrafchung zu bereiten. Nun kaufte fi
e

bei ihrer Ausfahrt einen koftbaren Ring. that ihr

Haar hinein und war glücklich in dem Gedanken. daß

er ihn in Zukunft am Finger tragen werde.

Nachdem fi
e zurückgekehrt war. überlegte fi
e mit

Lamartine. auf welche Weife fi
e am fchnellften zu dem

Kranken gelangen könne. war höchft unglücklich, daßerft

am Nachmittag ein geeigneter. direkt anfchließender Zug

abging. und reifte endlich. nachdem fi
e

noch depefchiert

hatte: ,Komme fogleich, bin fehr beforgt. umarme Dich.

Barbro*.. von Lamartine begleitet. in fieberhafter Un

ruhe ab.
- - -

>
1
-

>ic

-fc

Ein halbes Jahr war nach dem Borerwiihnten
vergangen; Taffilos befanden fich noch immer auf
dem Lande. und felbft während des Winters hatte der

Schnee, der den Eindruck der Bereinfamung erhöhte

und Wald. Wiefen und Felder unter feiner leben

tötenden Laft begrub. keine Sehnfucht in ihnen nach

den Abwechfelungen der' Stadt zu erwecken vermocht.
-

'

Taffilo war damals. als er telegraphiert hatte.

nicht krank gewefen; freilich. fein Gemüt war äußerft
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bedrückt. fein Herz fchwer. und feine alte Lebens

frendigkeit faft dahin. aber jene Depefche hatte er

nur gefandt als einen Vrüfftein und in der namen

lofen Sehnfucht. fie. der er noch immer zugethan war wie

am erften Tage. an feine Bruft zu drücken und den

Vulsfchlag der Liebe. nach dem ihn feit Jahren ver

langte. endlich einmal auch in ihr zu fühlen.

-Ein unruhiges. fchier unbezwingliches Gefühl hatte

ihn getrieben. fi
e

durch irgend ein Mittel in feine

Nähe zu bringen. Hinter ihren ruhelofen Zärtlich

keiten beim Abfchied verbarg fich etwas Unheimliches.

Er fühlte. er wußte es. und er war in feiner Be

forg-nis fchon im Begriff gewefen. wieder nach Berlin

zurückzukehren. Er ftand unter dem nicht zu banneuden

Eindruck. daß ihre Schwermut fi
e

zu irgend einem

verhängnisvollen Entfchluß hinreißen werde; alfo auch

das. was Barbro wirklich beabfichtigt hatte. hatte fich

in feine Gedanken gedrängt.

Da raffte er fich auf und depefchierte. fi
e möge

fogleich kommen. er fe
i

erkrankt.

Barbros ganze Eigenartigkeit bewährte fich freilich

auch wieder bei ihrem Wiederfehen. Als fie ihn zu ihrer
Überrafchung gefund vor fich fah. als er Erklärungen

gab und zärtlich auf fi
e einfprach. .fühlte fi
e die

Spinne die Krallen anfehen. und ihre Seele und ihr

Herz wollten fchon wieder erkalten.
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Aber es war ttttr eiti blitzartiges Zuckeu. datiti

lag fi
e an feiner Bruft, itmhalfte ihn ftürmifch uttd

weinte. als habe fi
e

ihn jetzt nach langem und qual

volleni Zageti. Sehnen und Entbehren eitdlich gefunden.

Alles erzählte fi
e

ihm rückhaltslos. iind zuletzt

es war fpät um mitternacht. fi
e

faßen bei offeiten

Fenftern. und draußen webte der Frühling mit warmeti

Lüften tittd balfatttifchen Düften. - neigte fi
e

fich niit

ihrer fchlanken Geftalt Taffilo zu. fah ihn mit ihren
liebewarmen Blicken an und flüfterte:

..Und jeht will ich. wie Du willft. meitt Riefe.
und das kalte Abkommen aiif Iahre wollen wir heute
eiii für allemal den Flammen überliefern.“

Taffilo aber nahm feine Fruit in die Arme und

fagte:

..Ia. tneine Pfhche! Wie Du willft. fo wil( ic
h

es auch. Wir werden fortan aiif dent Land leben

uiid einfache. natürliche Verhältniffe wollen wir ttns

fchaffen. Bei Deinem Rückblick auf das Vergangene

lttdft Du jede Schuld auf Dich. aber auch ic
h bin

davon durchaits nicht freizufprecheti. Das Zuviel. das

libermaß. jenes. das nichts zu wünfchen übrig läßt.

war tiicht das Richtige und if
t

vornehtnen Seelen aiif -

die Länge ftets ein Greitel. Der Menfch kommt zur

Erkenntnis. daß es nur einen rechten Wahrfpruch giebt:

Stiche Dir durch Arbeit ttnd Pflichterfüllung reine
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Freuden und durch den Gegenfah zwifchen ihnen und

der Erholung wahren Lebensgenuß zu verfchaffen! -
Und dem braven Gleichen foll reichlich geholfen

werden, fchon morgen thne ic
h die nötigen Schritte.“

Barbro nickte dankbar und fchmiegte fich fefter an

ihren Mann, und bittend rannte fi
e

ihm zu:

„Bift Du Deiner Barbro nun wieder ganz gut,

mein Alexander? Hörft Du, es giebt keine Carmen

und keinen Taffilo mehr! Auch die Spinne ift tot,

tot für immer!“
_4
:

Und abermals war der Frühling eingezogen. Das

Schloß Schloßhagen glänzte im hellen Schein des

Morgenlichts. Die vergoldeten Spihen der in rotem

Backfteiu aufgeführten Türme umfpielte die Maifonne.

Sie glitt auch herab an den* breiten Seitenmanern

des großen, mächtigen und vielgegliederten Vaues. der

mit ftarkftiimmigem, dichtblütterigem Epheu bewachfen

war und dadurch fein hundertjc'ihriges Alter verriet.

Die ringsum fich erhebenden Wirtfchaftsgebäude.

die Ställe und Scheunen waren aus demfclben forg

fa'ltig mit weißem Mörtel ausgefügten Material anf

geführt, und fi
e

erhöhten durch ihre Gediegenheit den

impofanten Eindruck, den man empfing, wenn man

in den Schloßhagener Hof einfuhr.
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Nun ebeit - es war um die neunte Morgeitftunde

und ein volles Iahr nach der damaligen Abreife Bar

bros von Berlitt. _ wurde aiif dem höchften. mit
einem Plateau verfeheiten Schloßturtn eine Fahne auf

gehißt. eine weiß uud blaue Fahne mit dem fcharlach

roten Taffilofchen Wappen in der Mitte.

Aitch machte fich vor dem Herrenhaufe eine leb

hafte Bewegung bemerkbar. Diener gingeii ab und zu.

Stafetten wurden abgefertigt. und zuletzt erfchien Taf

filo auf dem breiten. mit grünen Pflanzen umftellten

Balkon des Hochparterres nitd fchaute mit einem unbe

fchreiblichen Ausdruck hinab in den prangeiiden. fich zii

beiden Seiten der Schloßfront ausbreitenden Garten mit

feinen grüueii Rafeit. Beeten und dichten Gebüfchen'.

Nun drehte auch der Hofauffeher den Hahn an

einem im großen Mittelrondel befindlichen. von zwei

nackten Riefen getragenen Springbrunnen auf. und

das filberklare Waffer fchoß. gleichfam triumphiereiid

und wundervolle Kühle verbreitetid. in die golddurch

glänzte. dunkelblaue Höhe empor. Und plätfchernd

fiel der mächtige. jäh eniporftrebeitd'e Strahl wieder

herab und beitetzte durftige Blattpflanzeit _und bunte.

ditftende Blumen. die fich mit ihren Frühlingsfchöß

litigeii über den Rand des Baffins neigten.

Friede. Ruhe. ein feliges Sichgettügeti war über

dem lieblicheti Fleck Erde ausgebreitet. und Seligkeit
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durchftr'o'mte auch die Bruft des Schloßherrn. dem eben- vor kaum einer Stunde - ein Sohn geboren war.
In feinem glückberanfchten Sinn ließ Taffilo

alles an feinem Gedächtnis porüberziehen. was feit

einem Jahr fich ereignet hatte. und nicht nur mit
dankbarer Befriedigung. fondern auch mit gehobenem

Stolz fchweiften feine Gedanken in die Vergangen

heit zurück.
'

Die Fran. die ihn nach jahrelanger. kinderlofer

Ehe nun mit einem Erben befchenkt. hatte das für

den Menfchen bedeutungsvollfte und fchwerfte Mahn
wort: Bezwinge Dich felbft! zur Wahrheit gemacht.

Aus einem felbftfüchtigen Gefchöpf. das fich kalt und

fpröde gegen alles ihm Unbehagliche aufgelehnt. hatte g

fich zwar kein zürtliches Wefen im gewöhnlichen Sinne

des Wortes entwickelt. abereine Frau. die fich ihrer

Pflichten gegen ihren Mann und ihre Nebeninenfchen

*bewußt geworden war.

.Ich kann nicht!* hatten die Erfahrungen

'-des Lebens gemildert. und der Wille. diefer erzene

Riefe. der eine ganze Welt auf den Schultern zu

.tragen vermag. hatte fich fiegreich durchgearbeitet.

Noch eben hatte Taffilo wieder an dem Bette

feiner Frau geftanden. Leife. um fi
e in ihrem Schlaf

nicht zu ftören. war er ins Zimmer getreten. Aber

:fie. feine Nähe felbft iu dem Schlummer der Ermattuug
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fühleud. hatte ihre füßen. feligen Augen zu ihm empor

gefchlagen und leife das Haupt und die Rechte be

wegend. ihn aufgefordert. ihr ein Liebeszeichen zu geben.

Da war er an ihrem Lager niedergeglitten und

hatte zärtlich ihre Hand geküßt.

„Bmwa-MWWBWWWLAUODWUWOM“
..Und ic

h

Dich. mein guter Mann! -“
Eben hatte draußen i

n dem blühenden Garten auf

der hohen Spitze einer kanadifchen Vappel eine Droffel

mit fanften Locktönen angefchlagen. Ietzt aber fchmetterte

fi
e jubilierende Gefänge durch den ftillen Bari. Sie

faßen vernounnen zii haben. tvas füh langgczogen

und zärtlich Barbros Bruft entruugen hatte - -

Ende.
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Clairefort. die fchöne. uttpruktifche. kindliche Mutter
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lefen. das läßt fich nicht erzählen. Heiberg mitß folch'
beftrickendes Gefchöpf gekannt *haben - es ift nicht
möglich. daß diefe Geftalt. fo bis in die kleitiftett.
-
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